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Iß ort ehe
*e^$erttu*jfbcn> irr <6rfd|id|lc Her rurapaifdifD Summ.

^nbem \$ ben erfteit 33anb ber etyrttmrbigen

„©efttyidjte ber euro^äifdfjen Staaten", ber unter

meiner fcotten SJerantttcrtli^feit erf^eint, ber Öffent*

littyfeit übergebe, füf>Ie id> ba$ 33ebürfni$ einer finden

»uöfyrache.

211$ SEBityelm t>. ©iefebredtf, mein SBorgänger,

im Satyre 1874 bie SRebaftton ber Sammlung über*

na^m, n>el$e bis batyin bie tarnen §eeren$ unb

Uferte getragen hatte, ba tvax er in ber ?age, auf

©runb be$ reiben litterariftfyen unb brieflichen Waty

laffeS ityreS bu^^änblerifd^en SegrünberS, griebrid^

*ßerthe$, eine intime ©ef^icfcte berfelben ju geben.

dt ließ in bie anfänglichen ©orgen be$ 93erleger8,

in bie @$ttrierigfetten ber Herausgeber bfidten: toor

allem aber jeigte er, ttne ein unfcerfteglicher 3beali8*

muS ber ttriffenf^aftKth nrie ber gefd^äftlid^ ^Beteiligten

ba$ große (Sammelroerf über atf bie gä^rlid^feitcn

hinroegge^oben hat, benen e$ immer lieber begegnete.

1ÖS530
.•
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VI $orrebe.

3lbcr au<$ in no<$ anberem ©nute, als ©iefe*

brecht e$ ausführte ,
$at bie ©ammtung tyre @e*

f<$i<$te. ©ie ift ein SDtonument ber beutfcfyen

©ef^i^t^iffenf^aft biefeS Sa^unbertS. SRi<$t in

bem ©mne freiließ unfrer einheitlich geplanten, rafty

geschaffenen, häufig aber auth xa\ä) tyreS erften ©n*

bruefs Beraubten 2)enfmäler ber ©egentoart. SEBie

ein Dom be8 SRittelalterS tnelmehr mutet fte an:

mehrere ©enerationen f<hon ^aben an ihr gebaut,

unb jebe ©eneration in ihrem ©ttf, unb jeber

53aumeijler innerhalb biefeS ©tite nach feinem @e*

fc^mad. ©te ift feine moberne Sftyriobibtiothef,

in ber ©ele^rte in ber Slrt fyejtafiftif<h eingekaufter

Onbuftrtearbetter nach Schablonen f<hc.ffen: ba$

fettere Problem, inwiefern tt>tffcnfc^aftlid^c Arbeit

arbeitsteilig geförbert toerben fann
f ifi in ihr in

burd&auS tnbibtbnafiftifchem ©inne gelöft.

2)ie großen geiftigen SJetoegungen ber jtoetten

$älfte be8 18. 3ahrhunbert8 , toelche bie moberne

^eit eingeleitet haben, tyaben uns eine bo^efte 33e*

trad^tungötoeife beS gefd^id^tlid^en ®ef<hehen$ fyntex*

laffen. 2faf ber einen ©eite ftetyen 2Btn<felmann

unb $erber, bie SBegrünber unferer 3lufturgef<hi<ht8*

fc^reibung: fie fehen baS ©ange bor bem @m*

geinen, bie Nation bor bem (Staate; in breitem
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VI!

©trome aflfeitiger menfcMickr ©etyätigung ergießen

ftcf> i£nen bie ©ef^iefe ber SGBett. 3uf ber anbern

©ette fielen bie Inflcrifchen 9nf$auungen ber älteren

3beafyhilofotf>en, namentlich ftantt, unb ihrer hifto'

rifchen Vertreter, namentlich 9lanFe$: ihnen erf^eint

bie SBett fcom Chtjelnen ben>egt nnb ber (Staat als

rtn<htigere$ gefdf>i($tlic$e$ grjeugniS benn bie Kation

;

eng gefthürjt nur, aHein unter polttifd^em ©efidjt^-

£unft bttxatyet, fcheint ihnen ber Steinum menfeh*

lieber ßntttricfelung Derfiänblit^. ß8 ftnb ©egen*

fäfce, bie in ben beiben ©enerationen, welche fleh in

ber SBenbe be« 18. unb 19. 3a£rfyunbert8 begegnen,

noch frieblich unb nicht böllig geflärt nebeneinanber

befianben: bi$ mit bem (Sntyorfteigen ber ©terne

SftanfeS bie inbibibualiftifche Muffaffung auf fafi

gwei ©enerationen fiegte, um neuerbingS bon ber

fogiafyty(fyoIogif<$en abgelöft gu toerben.

$)a$ £erg be$ Verlegers ber <Staatengefd)tchte nrie

baS ber 9teba!tton, bereu ttriffenf<$aftfi($er E^arafter

burch ben erlaubten SRamen $eeren$ beftimmt ttmrbe,

toaren bei ©egrünbung be$ großen Unternehmens

gang auffetten ber fulturgefchuhtltchen Sluffaffung.

„2Btr fy&m gu fe^r ©efd^ic^te ber $errf<her", fo

taffen fict) 9tebaftton unb ©erlag am 1. 2tyril 1823

hernehmen, „unb erfahren nicht genug toon ben 33e*

Digitized by Google



T
r

'

vm SSorrebe.

$errf<$ten, man gtebt un8 gufciel $rieg§* unb griebenS*

^iftorte f
|)au£t* unb ©taatSaftionen nnb überfielt

•

bie ©arftefiung be3 ftiflen ©angeS ber 2lu8bitbung

ber gurüdgejogen lebenben klaffen be8 ©taateS, beten

gortgang ober Sftüdffdfjritt in jeglicher |)tnft(fyt fo

bebeutenb auf ba8 ®anje ttrirft." 35ementfyre<$enb

foflte bte ©ammlung fcor allem fufturgef<$id>tftd)e

fragen beantworten Reifen, fo tote man fte im brüten

Satyrjetynt unfereS QatyrtyunbertS fcerftanb; „tme fi$

ein britter ©tanb gebtlbet tyabe, ttne fi(fy bie 93er*

fyältniffe ber ©tänbe untereinanber unb gu ben

Regenten btlbeten, toaS in £)infi(tyt auf ©teuern unb

ginan^en geftfyetyen fei, tote ba$ ÄriegStoefen be*

fRaffen toar, toel^en ©rab ber 33t(bung bie ,ein*

jetnen ©täube Ratten, tt>ie ber ftttlid^e unb religiöfe

^uftanb aller klaffen in ben toerf^iebenen ^Jerioben

toar, tote e$ mit 2ltferbau, ©etoerbe, £>anbel unb

SBerfetyr ftanb."

S$ toar ein Programm, ba$ ein Satyr bor bem

©rfctyeinen be8 erften großen SGBerfeS fcon 9Janfe auf*

geftettt ttmrbe, in einem 2lugenblicfe, ba foeben ber

Umfctylag au$ beip fulturgef(tyi<tytlictyen in bie tnbioi*

buafifttf<$e 33etra<tytung ber gntttricfelung entf$ie*

bener eintrat, 9tfatürlictyertt>etfe ift e8 beStyatb nur

in fetyr begrenztem Umfange bertoirfli(tyt
l

Horben.



*<orrtbe. ix

^ertyeS felbfl hat fräter bie „ängere (Seite" ber

©eföutyte fchon fiärfer betont, noch mehr traten ta$

Stebaftion unb äRitarbeiter nach ,£>eeren8 £<^c - ^cm

aufjerorbenttichen aufblühen ber rein politifch*gefchicht*

Krisen (Stubien berbanft bie (Surcpäifchr Staaten*

gefliehte einige ber beften ber in ihrem (Rahmen

erfchienenen SBerfe; nnb no<h unter ber iWebafrion

©tefebre<ht$ n?ar bie triffenfehaftliche ^robnftion

toefentlich int ©inne rein Politiker ©efchichte ba$

unauSgefyrochene Programm be$ Unternehmend, fo

große gretyeit ben einmal gewählten Tutoren in ber

^Durchführung ihrer Stufgaben getaffen toarb.

3efct tt>irb bie gortfefcung ber ©taatengefdhidhtc

unter einer neuen 9iebaftton mit bem erfteu 23anbe

eines SBerfeS eröffnet, ba8 ber fultiirgcfd>irf)tlidheit

(Seite ber ©nthncfelung nicht minber geredet tuirb

ate ber ^olitifchen, unb beffen Sharafter bem (Sinne

etneS griebrich Gerthes recht eigentlich als in feinen

2lbfi<hten getegen erfchienen fein tt>ürbe. Sine neue

33au£ertobe an bem alten ©ebänbe im (Sinne be$

urfyrüngfichen <pian$, ftenn auch beftm Äon*

geptionen im einjelnen gettri§ abtvetchenb, ttrirb, ba3

ift ber SBunfch unb baS Scftreben beS $erau&

geberS, fräftig beginnen. 216er fic hrirb ftch bennodh

be^h^tb mit nieten völlig abheben feon bem all*
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X Sortebe.

gemeinen (Sfyaxattez ber bisherigen Arbeitzeiten. 8fa<h

ferner foflen beut Unternehmen alle urf^riinglt^en

Gräfte beutf^er ©cfd^i(^tön>iffcnf(^aft , tt>el<$er Hrt

au<$ immer, fott>eit fte nur ft<$ in feine 2)ienfte

ftetten tooflen, gngute fommen; unb ttrie bisher hrirb

bie unbefttyränfte Äußerung ber 3nbifetbualität, btefeä

in mobernen Äotteftifctoerfen fo oft unterbrüdften ober

toenigftenS ftarf bef^ränften tiefften 9lei<htum8 be8

geiftig ©d&affenben, getoa^rt bleiben als ein *ßaßabtum

gerabe biefer Sammlung unb als bie ftd^erfte @e*

tutyt einer nunmehr bur<$ fteben Satyrjehnte hin

erprobten Äraft beS SöirfcnS.

Seidig, am 9. 3um 1896.

IL %ampxe$t

Digitized by



13 o r r e b e.

JHetyrcre 3a
fy
rJ**?ntc ftn0 f*it ocm €rfdjeiueu von

Strahls unb Qcrrmanns „(ßefdjidjtc bcs rufftfdpen

Staats" vergangen. 3tt3 tt,ifd?«n erfd?ienen in Kufclanö

groge Sammlungen doh Quellenmaterial, safyllofe 2Hono«

grapf}ieen unb sufammenfaffenbe allgemeine Darftellungcn

über biefen <5egenftanb, (o bajj eine Heubearbeitung bes

Stoffes geboten ift. Die in Dcutfd?lanb Derdffentlidjten

Darftellungen Bernfyarbis (in Siebermanns Sammlung)

unb Sdjiemanns (in (Dncfens „IDeltgefdjidjte in (Einsei«

oarftellungen") laffen eine IDieberaufnafnuc ber Arbeit nidjt

als überflüfftg erfcfyeinen. Des erfteren IDerf, feffelnb unb

anregenb, ift in ber 2lnorbnung uwnbcrlid}, seugt uon

geringen Stubien unb einer rein sufälligen Belefenbeit;

Scfyiemann fyat feinem Programm entfpredjenb nur bie

früheren §etten ber (Befdndjte Kuglanbs bis in bas

[6. 3af>rfmnbert befyanbelt. ^ür bie etroas fpätcre $eit

tann Brüggens „Wie Kujjlanb europäifd? mürbe" roegeu

allju geringfügiger Vertrautheit bes Derfaffers mit bem

t>on ifym befyanbelten <5egenftanbe nidjt in Betracht fommen.

Von meinen Sdjriften ftnb „Peter ber <5roge" unb ,,Ka»

tfjarina II." nur ber (Befdjtdjte weniger ja^rse^nte ge»

mibmet, unb in ber „(Europäifterung Kuglanbs" befyanbelte

id? nur einige unter bem Citel „Canb unb Dolf" sufammen«

gefaxte <£rfMeinungen ber Kulturentuncfelung ber legten

3<*f?rfmnbertc.
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XII Dorrebe.

ZDenn es ftcfj nun für bie Jjeeren« unb Ufertfdje Samm*
lung in erftcr £tnie um eine ^ortfe^ung bes tDerfes pon

<£rnft £}errmann J?an6clte, welches nur etwa Ms gegen

bas (Enbe bes \8. 3a^r^unberts fortgeführt ift, fo mufte

es wünfehenswert erfcfyetnen, auch ben fdjon bearbeiteten

Perioben Beachtung 5U fdjenfen unb biefelben in 5wet

Bänben ju befyan&eln, pon benen 6er erfte einen $ufammen*

faffenben Hücfblicf auf bie *}aupterfd?einungen unb <£nt*

wicfelungsretheri ber (Befriste Huflanbs bis sunt Cobe

peters bes 6rofen (\725), unb ber $weite eine einge^enbere

Darfteilung ber Vorgänge in ben auf ben Ie^teren <3eit»

punft folgenben ^aifv^nkn enthalten feilte.

Der erfte Banb liegt nun por. 3<*? konnte unb wollte

in bemfelben nicht fowohl bie Begebenheiten ber naf^u

taufeubjä^rigen (5efd?id?te Huflanbs in ber hergebrachten

chrono logifchen Heihenfolge unb, wie üblich, nach °™ em*

5elnen Hegierungen angeorbnet er$ählen, als pielmehr bie

<£rgebniffe ber (Entwicklung Huflanbs unb ben (Eintritt

biefes Staats in bie abenblanbifche Kulturwelt beurteilenb

5ufammenfaffen unb barfteüen. Die eisernen Chatfachen,

welche wieberfjolt mit epifcher Breite behanbelt würben,

mufte ich als me*?c ooer rnin&er befannt porausfe^en,

habe aber 5U einer beffern Orientierung mit bem Stoffe

weniger pertrauter Cefer eine djronologifche ttberftcht ber

Porgänge bis 5um 3a ^?rc U25 entworfen unb biefem

Dorwort angefügt. 2tuf eine auch nur annähernbe Doli»

ftänbigfeit ber (Erwähnung ber hifförifchen Begebenheiten

fonnte es mir bei einer berartigen $ufammenfaffenben,

bisfuffipen Behanblung bes umfangreichen Stoffes nicht

anfommen. Uls Hadjfch lägewerf tpirb man ein Buch,

welches ben £fyavatkt einer allgemeinen (Einleitung fyat,

nicht brauchen wollen unb bürfen. Das rein Chatfächliche

wirb man bei meinen Vorgängern 3um Ceil piel Poll*

ftänbiger unb ausführlicher fmben, fchon weil biefelben

über mehrere Bänbe perfügten.

E>on ber gewöhnlichen chrono logifchen 2lnorbnung bes
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Dorrcbc. XIII

Stoffes fyabc ich abgefeiert unb bem hergebrachten Quer»

fefmitte ben Cängsfdmitt r>orge$ogen. Bei einem fo um«

faffenben (Begenftanbe ift eine Verlegung nach ruberen

Zeiträumen, etroa nach Hegierungsepochen, eine (E^äfylunc^

6er auf DerRiebenen <5ebteten gleichseitig ftcf> abfpielenben

Begebenheiten weniger geeignet, ein Derftänbnis ber Be«

beutung lange ^eit ^nburch fief? fortfe^enber I?iftortfd?cr

Pro$effe 5U er3ielen. ^anbelt es ftch um bie Betrachtung

6er (Ergebniffc bes
tfortfcr/ritts innerhalb mehrerer 3ar/r»

hunberte, um eine 2lrt — u>enn ber Husbrucf geftattet

ift — seitlicher Dogelperfpeftirx, fo empfiehlt ftch eine

freiere 2lnorbnung nach bem prinsip längerer Chatfachen«

reihen, über beren XDert ich gelegentlich an anberen

Stellen geäußert h^be ,

). 3nbem burch bie ITCaffenbeobach*

tung eine Verallgemeinerung ermöglicht nnrb, gelangt man
burch eine Dergleicfmng sroifchen früher unb fpäter, fonft

unb je^t, 5U einer fiebern 21uffaffung t>on mehr ober weniger,

fchlechter ober beffer, $ur quantitativen unb qualitativen

&bfcr/ä£ung r?iftortfcf?er IPerte.

Die einselne tEt?atfacf?e hat babei freilich nur mehr bie

Bebeutung einer (Erempltfifation ; bas Detail, beffen t>or»

gängige €rforfchung unb ^eftfteüung felbftr>erftänblich er»

forberlich ift, gilt bei folcr/ett «gufammenfaffungen unb Der«

aügemeinerungen als Dorausfe^ung.

IDeil es ftch ™ oem vorliegenben 3anbc nicht um eine

irgenb ausführliche (Stählung, noch um Darlegung

eingehenber Stubien, fonbern nur mehr um bie 2lrtbeutung

unb Hervorhebung ber <£rgebniffe ber le^teren hanbelte,

glaubte xdf mit QuellenfnntDeifen fparfam fein $u bürfen.

3<h fuchte auf engem Kaume eine möglicr/ft tiefe Perfpef»

rtve 5U geroinnen. ZITir lag baran, ben prosefc ber fyiupt*

tvanblungen, welche ftd? in Kuglanb, iusbefoubere in beffen

Besiehungen $ur abenblänbifchen Kulturwelt, vol^ogen, $u

0 S. meine ^eftrebe in Dorpat, Dorpat 1886, unb bie Dorrebfr

n meiner „Cturopäifierung Hutjlanbs".

Digitized by Google



XIV Dorrebe.

peranfdjaulidjen. Dabei betonte idj bem (Begenftanbe ent»

fpreajenb ntcfyt fomofjl bie <5efdjid}te ber fyiftorifdjen 3n '

bipibuen, als bie Xtladft ber 3been, rt>elcfye bie (Ei^elnen

unb bie ZHaffen befyerrfdfen unb ftdj, allerbings getragen

unb pertreten von fyerporragenben Perfönlidjfeiten ,
burd?»

fe^en.

Der £ortfd>ritt in ber <5efd>td?te Huflanbs liegt in

ber Perroanblung Huglanbs aus einem aftatifajen StaaU

in einen europäifdjen. Somofyl Qerrmann (f. bie Dor«

rebe bes III. Banbes) als Bernfyarbi (II, \, 3J2) fyaben

biefes anerfannt, aber bodf nur mefyr angebeutet als aus*

geführt, gegenüber ber urieberfyolt unb nod) neuerbings

(Bernfjarbts Cagebüdjer I, 230) gemalten Suferung, baf

t>on einer <£uropäifterung Xuflanbs etma fo Diel $u galten

fei, roie von ber 2tuffinbung ber Quabratur bes «girfels,

Ijabe xdf in bem oorliegenben Budje anbers unb nadj»

brücflidjer, als biefes bisher gefajafy/ $u $eigen perfudjt,

urie Huglanbs (Europäifterung begann unb fortfdjritt.

Sdjepeningen, 8. 3uni {896.
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btr wid)tigi|kii (Ereigniffe unb ber ftigifrititgiperiririi.

862 «ngeblttfe ©rünbung be« rufftf($*n ©taat« bur$ tturif.

890 2)cr Tormann Ott)ere tanbct an ber SOWmbung bct 2>toina.

912 0(eg« griebeneüertrag mit bm ©rieben.

921 3bn--fto&Ian« «Reife ju ben ffiolga^ulgaren.

944 3gorfi grtebenSoertrag mit ben ©rieben.

957 Olgas Steife narf) Äonftantinopet.

973 »uffifäe ©efanbte am $ofe Otto« III. ju Ouebfinburg.

988 2ötabtmir ber ^eilige ergebt ba« Gljriffcntum jur ©taat«religion.

1019—1054 3aro«tato.

Srilfürflentiimer.

1113—1125 ffifabtmir SWonomaa).

1169 Eroberung &\\ttot burd) Slnbrej S8ogotjub«rij. Verlegung bcö

(§d?tr»ert>unfte« be« Staate« in ben Worboffcn be« Heia)e8.

1204 (Eroberung Äijeto« bura) Kur» «ofliötatoitfdj.

1224 Statareninoafton. @d)Iad)t an ber Äalfa.

1238 £atareninoafton. ®a>la$t am 6itj.

1240 2(leranber 9ieto«hj. ©$taa)t an ber ftefra.

1240 3crf^örung jtijetuä bur<$ ©atu.

$om 13. bi« jum 15. 3a$r$unbert SRongolenjod?.

1245 Keife $Iano Gartoini«.

1253 Keife SKubruqui«'.

1299 Überftebelung be« ÜRetropoliten oon Äijero naa> ©labimir an ber

Ätjafma.

Um 1320 ff. Äteinrufetanb mit Äijero gef?t an Litauen oerloren.

.?
T

*
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XVI (S&ronologiföe Überfielt.

1326 2>er äRetropolit ^eter nimmt feinen ffio^nftfe in 2Ko«!au.

1328-1341 3»an SDanitotoittö Äatita.

1341—1353 (Simeon ber ©toty.

1362—1389 ©imitrij SDonSfoi.

1380 @$la$t 6ei Äulifotoo, @ieg über bie Jataren.

1382 Snoafton £odjtaim)|c$S.

1386 Litauen mit ^ßolen bereinigt.

1389—1425 Saffiltj $imitrijetoitf<$.

1395 Snoafton £amerfan8.

1399 2)ie Sitauer bura} (Sbegu an ber Soitffla gefälagen.

1425—1462 SBaffilij ber ©eblenbete.

1429 (Srünbung be8 Älofierö ©i'oloioejfoje.

1439 2)er SRctropout 3fibov tuirft für bie Union ber $Kr<§en auf bem

Äonjil ju gloreng.

1462-1505 3»an III.

Italiener lommen na$ SWoSfau.

1472 SBermä&lung 3n>anö III. mit ber griecfrföcn ^rinjeffin 3oe.

1479 Eroberung 9iotr»aorob$ bura) bie SftoSfauer.

Schiebungen $u £>flerreic& (^ßojtyel, ®nup* u. a.).

1494 @a)liefjung be« beutf$en ÄontorS in SWotogorob.

1496, 1501, 1507 föeifen ber Muffen um« ftorbfa».

1505-1533 SBafftlij Smanomitfö.

1510 (groberung toon tyMoto.

1514 @icg ber $olen über bie SRuffen an ber Orfäa.

1520, 1525 $aofo (Senturione in 2Ro«fau.

1516—1518, 1526—1527 §erberftein in ftuftfanb.

1521 Smtoafton ber Tataren ber Ärim.

1525 @a)riften ©iooio« unb gabri« über föufctanb.

1533—1584 3»an IV. ber ©cfcrecflicfc

1547 ©enbung be$ §an« ©glitte na$ 2)eutfd&lanb.

1547 SCnna&me be« 3arentitel«.

1548—1698 (MegentUaje Berufung oon 2anbe$tagen.

1551 93erfuc$ fir^tidjer Reformen. „®toglan>"s#erfamnuung.

1552 Eroberung oon Äafan.

1553 (Sntbedung be« ©eetoege« nac$ föufefanb bura) bie (gnglanber.

1554 Eroberung oon &ftraa>an.
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<5$ronologif$e Ü6erfu$t. XVII

1558 abof^eto« ftelbjug in bie ftrim.

1558 ftolänbifäer 5tricfl.

1558-1581 Wartoa oon bat Hüffen befe^t.

1564 ©rimbung bet „Opritfönina".

1571 Snoafton ber Sataren bfr Ärim.

1580 ©«3tc^unflcn ju Äom.

$offet>m in »nfjlanb.

ftletd&er in «ufelanb.

1584 ©rünbung Don 3frc$angel«r.

1584—1598 geobor 3n>anott>itfa;. (Srlöfc^en brt Kaufes töurtf.

1589 ©rünbung bc« ^tatriarä}at« (befielt bi« 1700).

1589 <gmfü$rung bcr £ri6eigenfä)aft.

1598—1605 ©ori« ©obunoio.
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SHußlanbä ©cfc^ic^te umfaßt über ein 3ahrtaufenb. Aber

ber weitaus größere 5£eil berfelben fpielt ftd^ — ettoa fieben

3ahrhunberte hinburch — in großer räumlicher, geiftiger unb

t>olitifd^er Entfernung oon ber eigentlichen ßulturtoelt, getoiffer«

maßen hinter einem Vorhänge ab. (5$ gab nur flüchtige, un*

n>e[entltc$e unb meift unliebjame Berührungen SRußlanbd mit

ffiefteuropa. Sil« ein frembed, »on ber Teilnahme an ben

®e)chtcfen ber romanifchen unb germanifchen Seit au#ge*

^loffene« Element, als ein unbefannter SBeltteil mußte 9tuß*

lanb an ber ©chtoelle ber fogenannten neueren <&efchichte in

ahnlicher SBeife entbecft »erben, n>ie Amerifa. ®anj allmäh-

lich, f^cinbar jufällig tritt Dfteuropa au$ bem £>unfel hertot

;

bie Kenntnis beö ÖanbeS unb 35olfe$ toirb ber toefentlich ^ifto*

ri[<hen Sffielt erfchloffen; ber rufflfche ©taat toirb jur $eil*

nähme an ben allgemeinen Angelegenheiten langfam unb sögernb

herangezogen; bie SlngUeberung beä europäischen Often« an

bie unvergleichlich ältere tfulturroelt be« DccibentS erfolgt nicht

ohne gelegentliche« ©iberftreben oon ber einen toie oon ber

anbern ©eite.

(5ö fei geftattet an bie nnchtigften Vorgänge bei ber räum=

liehen Annäherung föußlanbö an ben SBeften, bei ber fehr

langfam fleh oolljtehenben £r[<hließung bed Sanbeö ju erinnern.

l*
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4 I. ©eographiföc Öntbecfumv

1. Altertum unb ÜUtttlalttr.

(5$ crfc^cint Begreiflich, bafj bei ben Sitten, ba bie thalaf*

fifd^e Seit ben ©dtjauplafc ^tftortf^cr (Sntancfelung abgab, ber

Horben unb Often lange 3cit ^inburdt) unbefannt blieben.

Unfidt}er unb fdt)ftanfenb, Doli oon (Sagen unb Säbeln, finb bie

SBorftellungen, u>eldt)e bamalö inbetreff ber (Gebiete be$ heutigen

9faißlanb$ »orioalteten. ^Dag aber folc^e abenteuerliche Sin*

gaben über ßänber unb SSölfer im Horben unb Often ba«

ganje üttittelalter ^inburdt) bis in bie neue >$tit hmem $erts

fc^enb bleiben fonnten, ift beachtenswert.

£>erobot er3ät)lt oon ben Slgrippäern
, welche nörbltch ton

bem (Gebiete ber ©fythen ff
am 5uße h°$er 33erge" wohnen

foöten, „ SKenfchen, oon ber (Geburt an fahlföpftg, ftumpfnafig,

mit großem Äinn, eine eigene (Sprache fpredt)enb, oon ben

grüßten eines SBaumeS, tarnen« ^ontifon, lebenb" ; „was

jenfeit« ber Äahlföpftgen liegt", berietet ber $eüenifdt)e ®e*

fc^ichtfehreiber weiter, „weiß niemanb mit ©eftimmt^eit ju

fagen: benn ein f)of)t& unb unüberfteiglidt)e$ (Gebirge trennt

jene ®egenb oon ihnen, unb niemanb hat e3 jemals über«

ftiegen" *). £)tefe$ m^t^tfdk)e ©ebirge erhält bann fünfzig

Oa^re fyäter in einem bem §u>porrateS 3ugefdt)riebenen SBerfe

ben tarnen beS „rhioäifchen
1
'. ©fythten follte nun am gufje

btefe*S ©ebirgeS, unter meinem oiellei^t ber Ural oerftanben

werben muß, gelegen fein, unmittelbar am 9torbpol *). Ob*

gleich nun ba$ Uralgebirge eine fo geringe «Steigung fyat, baß

ber SKeifenbe erftaunt nach bem ©ebirge fragt, wenn er e$

bereits hinter fich ha*> erhält fich bie SBorfteflung einer impo*

fanten Sltyenfette im Horben fehr lange unb fehr ^artnäefig.

(5$ h^fft &« HriftoteleS: „®erabe unter bem (Siebengeftirn

jenfeitS ber äußerften (Sxtnp ©fythtenS liegen bie fogenannten

difyvpa, über beren ®röße bie fabelhafteften ®erü<hte im Um«

1) $etobot, 33uc$ IV, Äap. 23 u. 25.

2) @. bie Ausführungen bei $teftfch, „3)a« @#em beS Ural«",

2)orj>at 1882, @. 4 ff.
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SUtcrtitm unb Mittelalter.

laufe finb. $)ort entfprtngen btc meiften unb größten glüffe."

Siegt tyier bet ^ötyengug »on ©albat jugrunbe, in beffen 9lä$e

aüerbingä bie beträchtlichen (Ströme 9tußlanb$ i^ren Urfprung

tyaben, fo ift baran 3U erinnern, baß auch biefe Erhöhung faum

merfltc$ erfahrt, unb u. a. oon ber Äaiferin Katharina IL,

iia^bem fie ba$ 3ailagebirge in ber Ärtym gefefcen ^atte, al«

eine „SÖarje" oerfpottet würbe. 3ftan ahnte fehr lange 3eit

hinburch nicht baß ber Horben ftch in Wieberungen ausbreitet,

ein 5Iac§lanb ift. "»ßomponiud 2ftela, ein 3eitgenoffe

ÄaiferS (SlaubiuS, 'JMiniuS, Sßtrgil u. a. toieberholen biefe gäbe!

»on ben 9tyipäifc§en ©ergen, oon benen u. a. ber XanaiS

($)on) entfpringen unb jenfettS beren ba$ S3oIf ber Qtyptx*

boreer wohnen fottte.

ÜWag nun auch bie im 3ahre 140 n. (5hr. oollenbete (5rb*

befetyreibung beS alejranbrinifchen (Geographen unb Slftronomen

IßtolemäuS einiget £i<$t über baS (Gebiet beS heutigen ü?u§*

lanbs verbreiten — er ertoähnt u. a. ber SBolga unb beS

Ural —
, fo glaubt er benn boch auch an bie gewaltige Silben«

fette im Horben, unb baher figuriert biefelbe auf allen föepro-

buftionen ber "ißtolemäifchen tfarte. £)ie „ÜWonteS föifei" be*

gegnen un$ u. a. auf ber Äompaßfarte be$ SBenetianerS üflarino

©anuto auö bem Safyre 1320 auf ben Grbitionen ber "ptole*

mäifchen Äarte ber 3ahre 1459, 1490, 1511 unb 1513 *).

$)a fie$t man u. a. ben $)on unmittelbar in ben „Jptyperboret

üflonteS" im äußerften Horben entfpringen unb nach ganj

furjer ©treefe bereit« in bie „^aluS 2fläotibeS" — ba« 2lfotofcr/e

ÜReer — münben.

©0 toährte e$ benn fehr lange, ehe man ftch eine einiger*

maßen richtige 23orfteuung »on bem heutigen (Großrußlanb ju

bilben oermochte. 2ftan fpradh nach ^ßltniuS oon fabelhaften

S3ölfem, roie ben Slrimafpen, tode^e biefe ®egenb betoohnen

follten; man oerfchob bie Entfernungen unb geid^nete bi« in

ba8 16. 3ahrhunbert hinein in ber naioften Söeife bie Äarte

1) ^efc^el, ®cfd^. ber (Srbfunbe, @. 191.

2) Worbenftjolb, 9acfunUe»80a9.
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6 I. @eograp$if($e (Sntbedwig.

öon ftu&lanb fo ro$ unb ungef($icft, toie baS ungefähr in

©ebaftian üflünfterö „ÄoSmogra^ie" (Jöafel 1544) gef$ie$t,

too man bie 2(ueroc$fen in unmittelbarer 9tä$e ber £anbenge

oon ^erefop grafen fetyen fann A
). 3luf einer im 3a$re 1522

in <2>traßburg erftyienenen $arte liegt ÜÄoöfau etwa unter beut

80° norblic^er breite, etn>a$ öftlia) oon ber ©teile, too ®rön*

lanb, n>ie man lange 3eit $mbur$ annahm, mit ©fanbinaoien

jufammen^ängt. $)amit man ja nic$t im 3tt>eifel fei, ift un*

mittelbar an ber 33erbinbung$ftelle folgenbe Onf^rift: „Hic

dominatur magnus prineeps et imperator Russiae, Mosco-

viae, Podoliae ac Pleacoviae rex." $öer bie ®egenb fennt,

»o ©rönlanb an Norwegen ftößt, fann ben £t)ron ber ®rofj*

fürften oon SWoäfau nic$t oerfe^len *).

3öie toentg bie ®eografc$en be$ Mittelalters jur Kenntnis

föußlanbS beigetragen $aben, jeigen bie na$e$u anbertf)alb 3a$r*

taufenbe geltenbe SDarftellung be$ ^ßtolemäuö auf ben harten

unb bie $erobotifd)en tarnen in ben Sänberbefdjreibungen

biefer (Segenben. 9iur etwa bie ^eri^erte beS heutigen ruf*

fifetyen SHetctyeS würbe ber Kenntnis ber Seit nät)er gebraut.

#etn ©rieche fcatte eine 2l$nung oon ber ^tftcnj beS S3al*

ttfäen 2tteere8 gehabt, unb erft «pniuS toar infolge be«

Vorbringens ber Börner nac$ £)eutfa?lanb imftanbe, bie

gunbftätte beS famlänbifdjen SÖernfteinS anjubeuten 3
) unb bie

glüffe beS 33alticumS ju nennen. $)er ^ertpluS beS 9tor*

mannen Dt^ere, welker im 3a$re 890 bis 3ur 3Wünbung be$

SJWefen ober ber £>toina gelangte, blieb unbefannt unb un*

berücffictytigt, obgleich er bie gauje ®eograpf}ie beS Horbens

$ätte umgeftalten follen
4
). (5$ toar biefclbe ga$rt, toelc^e

mehrere 3a$r$unberte tyäter (1553) bie (Snglänber unter*

1) SRorbenftjölb« m\a* 9?r. 115.

2) 6. ü. 33a er, ^etcrö be8 ©roßen ©erbienjle um bie (Srtoeiterung

ber geogra^iföeit Äenntniffe, in ben Beiträgen jur Äenutntö be8 ruffifc^eit

9fet<$e3. *öb. XVI, @t. Petersburg 1872, @. 246.

3) @op$u« föuge, ©efc$. b. 3eita(ter8 ber (Sntbecfungen. SBerltit

(®rote) 1881, @. 14.

4) $tefif dj, Ural, ©. 18-19.
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Mittelalter. 7

nahmen, um bic norböftlicfyc £>urc$fa$rt naef; Sfuna unb 3nbten

3u entbeefen, mobei fie ganj untennutet in« ffietjje SWeer gc*

rieten unb mit bem ü)nen völlig unbefannten (^roßfürftentum

9tto3fau $anbel«t>erbinbungen anfnityften. &ber bie armfeligen

giftet, SBogelfteller unb 3äger, meiere Otyere an bem un«

mtrtlictyen ©tranbe antraf, liegen if)n nic^t weiter in« Öanb

einbringen 1
). Ob (Sfanbinaöien eine 3nfel fei, ober mit

SRußlanb aufammem)änge, mußte man in ber £eit ber (Snt*

ftetyung be« ruffifa^en Staat« in ©efteurojja nietyt. $)ie Oftfee

mar in tyrem nörblictyen Üeile nia^t befannt. (Stn$arb, ber

<$efc$ic$tfctyreiber Äarl« be« (Großen, bemerft, ba§ man über

bie Sänge ber Oftfee nia}t unterrityet fei. <5rft bur$ äbam

üon ©remen erfuhr man im 11. 3a$r$unbert, ba§ ba« ©al*

tif$e ütteer im Horben gefa^loffen fei unb baf? man ju Öanbe

üon ©etyroeben naef) SJtofjlanb gelangen tonne. Über £anb unb

Sßolf im 3nnem $errf$ten bie abenteuerlichen 33orfteftungen.

Slbam fcon Bremen fprtctyt »cm einer „terra feminarum",

t>on baltifc^en Stmaaonen, beren 2Wänner als §unb«fö>ftge be*

jei^net merben *).

Sfocty bie arabifc$en SRetfenben, meiere gelegentlich an ber

S&olga »orbrangen, mußten nietyt mel Don bem 23innenlanbe

ju erjagen. 3bn*goßlan, meld&er im 3a$re 921 »on bem

abaffibifetyen ßalifen üJhiftebir al« Begleiter eine« ®efanbten

an ben Äönig ber ©olga* Bulgaren gefetyieft mürbe, gerlegt

na<$ bem Söeifptel be« attarinu« oon Xt/ru«, al« beffen <S$üler

fiety <ßtolemäu« befennt, ba« bemof)nbare Äugeloiertel in fieben

Älimate unb fa^reibt oon bem fiebenten Ältma, melcfye« etma

bem heutigen 3ttittelrußlanb entfpriest: „<£« ift menig bemo$nt

unb gmar nur im Often. $)ort finb Jöerge, meldte Raufen

oon Surfen gleich SSMlben jur *8et)aufung bienen. (5ö erftreeft

ft<$ läng« ber ©ebirge ber #afa)g$urb unb ber ®ren$en ber

?Jetfa}enafta unb ber Bulgaren unb Stoffen unb flafalife unb

oon öulgaria. ©ein (Snbe ift am Weltmeer" 3
). (Sbrifi

1) SRuge, a. a. D. @. 16.

2) $ef$el, a. a. O. @. 82.

3) §tetifa>, Ural, @. 16.
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8 I. ©eogra^iföe (Sntbecfung.

(12. 3a$r$.) wußte oon ginnlanb unb »ort mannen finnif^cit

(Stämmen in ber 9iahe be« (5i$meere$ etilen, aber bie

3entralen ®egenben blieben auch für ihn in 9la<$t gehüllt.

3bn*$8atuta wollte auf ©glitten mit £unbegefpann nach $am*

tfcfyabalenart »on JBolgarty an ber SBolga eine SHctfc nach bem

„ßanbe ber Dämmerung" unternehmen (im 14. 3a$r$.), aber

feine Slbfid^ten würben bura^freujt. Sttaffubi, »eitler (im

10. 3a$r$.) ftd^ ba« S5erbienft erwarb, ben Srrtum oon einer

SBerbinbung be$ Äaffcifchen üfteereS mit bem 2lfowfdt}en 2Jieere

Wiberlegt ju hoben, wußte oon bem Snnera föußlanbö fo wenig,

baß er für bie SSerbinbung ber Oftfee mit bem ©chwarjen

Speere einen rätfelhaften ftluß ober Äanal erfanb
1
).

SSon ©ebeutung für bie geogra^ifd&e Kenntnis be$ DftenS

waren bie im 13. 3a$r$unbert unternommenen Reifen Pano
(SarmniS (1245) unb SHubruquiS' (1253), beren 3iel bie

©ommerreftbenj be$ £atarenchan$, Äaraforum, mar. "piano

(Sarpim berührte Ätjew; in feiner ©chilberung begegnen und

bie mobemen tarnen ber großen ©tränte im ©üben unb ©üb*

often, SKefcere (fcnjepr), £>on, Solga, 3aif (Ural), föubruqui*

erwarb fi<h ba$ 23erbienft, baö Äafoifche üfleer für ein ge*

fd^loffene« Herfen ju erflären, alfo ben Irrtum SfiborS

(7. SahrhO su benötigen, wonach ba$ Äafpifche üfteer ein

ÜWeerbufen beö nörblichen (Stemeerö fein follte, ein 3rrtum,

bem oiele ®eografch*n be$ 2lltertum$ oerfallen waren, ein

2Ba$n, ber gelegentlich noch m Dcn Anfang be$ 18. 3a$r*

hunbertä immer wieber belebt würbe *). Slber über bie ®eo*

graphie beö eigentlichen föußlanbä werben wir burch bie öe*

richte btefeä föeifenben nicht unterrichtet. $lano (Sarotni tifcht

bie gabel oon im Horben lebenben hunbSfbpfigen 2Kenfchen

wieber auf, unb felbft ber Umftanb, baß er bie ©tabt Ätjew

gefehen hatte, blieb ohne Sirfung auf bie geographifchcn 53c*

griffe be$ Slbenblanbeö. Stuf ber GEatalanifchen (Srbfarte, welche

1375 für ben $ömg ftarl oon granfreich gezeichnet würbe,

1) <Pe|($ct, @. 97—99.

2) ttuge, @. 47.
.
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ift ber ©tabt ßtjew nicht erwähnt, wahrenb SRtga, flrafau,

Hemberg unb, fe^r fenntltch, bie ©tabt ©olgarty an ber SBolga

fcermerft finb
l
). $)er 9tame „Wuffia" auf btefer Slarte ent*

fprtd^t einem leeren Raunte. Dag bie ©tabt 9lon>gorob auf

mannen Äarten beö 15. 3ahrhunbert$ erwähnt wirb, ent*

fyricht ber JBebeutung ber Beziehungen ber £>anfa $u biefer

rufftfehen $anbel$republif. <S« ift al$ gortfehritt $u bezeichnen,

baß bie ©tabt SJtoSfau auf gra üttauro« Seltfarte üon 1459,

beren Original fiefy in Sßenebig beftnbet, öermerft ift; fonft

finb bie Nachrichten über SKußlanb ^ier bürftig genug; im

Horben gießen fich bie altgewohnten n 9?hipaifchen
N ©erge hin,

neben benen weiter öftlich bie „^Werboreifd&en*' Serge an*

gebeutet finb; e$ fehlt auch nicht an ungeheuerlichen SBcrfd^tc*

Bungen ber f?lüffc unb ©eeen, an wunberliefen , au« ber £uft

gegriffenen tarnen »on allerlei Drtfdjaften u. bgl. m.

Nicht nur, baß man erft langfam bie gähtgfett zu forreften

geographif^en 33orfteöungen erwarb, nicht nur, baß gegen ba$

(Snbe be$ 15. 3ahrhunbert$ bie 9lufmerffamfeit be8 Slbenb*

lanbeS burch bie (Sntbecfung ber neuen SBelt im äußerften

heften fcon Nußlanb abgelenft würbe: e$ war baä fteich,

beffen ®cfd^tc3^tc bamalä benn bodfc) fc^on mehrere 3ahrhunberte

wählte, eine „terra incognita". ©elbft bie mehrfachen un*

mittelbaren Berührungen bed 2lbenblanbe$ mit föußlanb in ber

feiten §älfte be$ 15. 3ahrhunbert$, wie etwa ber Aufenthalt

be$ Benetianerä Ambrogio (Sontartni in üttoäfau im 3ahre

1473, bie Verheiratung be8 ®roßfürften 3wan III. mit ber

griechifchen Sßrinjcffin 3oe (©ophie) im 3ahre 1472, bie biplo*

matifchen Beziehungen DfterretchS zu Nußlanb, bie ©efanbt-

fdhaftäreifen NiclaS Goppels (1486 unb 1489) unb ©eorg«

bon ÜThum« (1490 unb 1492), trugen faum baju bei, eine

umftänblichere unb zu&erläffigere Shmbe über Nußlanb zu »er*

breiten, unb erft im 16. 3ahrhunbert tollgieht fia) in biefem

fünfte ein wefentlicher gortfehritt.

1) föuge, @. 78.
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2. C^iooto unb -fabri.

3u fenbe beä 15. 3atyr$unbert$ begann man in SÖBeft*

europa Ühtfclanb me$r 33ead£tung $u fc^enfen al$ früher. 3a,

e$ entftanb bcr 3öunfc$, ba$ in weiter 5«ne gelegene, faft

böflig unbefannte mo8fomittf$e föeid) ju erforfd&en. 3n bem*

{elben 3a$re, ba (SolumbuS jum erftenmal in Omenta (anbete,

erfd^ten (1492) $u ÜNoSfau eine öfterreic$tfc$e ®efanbtic$aft

ganj neuer Slrt, nämlid) eine bieg mtffenfdjaftlictye. 55er ßrj*

$er$og ©igiämunb, welcher fic$ gern mit Sammlung oon

üRactyrictyten über frembe Sänber unb 33ölfer befctyäfttgte, fanbte

ton 3nn$brucf au8, mo er feinen §of $telt, einen £iroler,

tarnen« 2D?ic$aet @nup$, mit (§mfcfe$lung$fc$reiben oon i$m

felbft unb oon feinem Neffen, bem romifetyen Könige 3tta$tmi*

lian, an ben ©rogfürften 3man III. $er föeifenbe tyatte ben

Auftrag, ftcfy na<$ allen üfterfmürbigfeiten be$ £anbe$ ju er*

(unbigen unb ju biefem Qxvtdt bie ruffifdje ©praetye $u er*

lernen. $)er (Sr^erjog $atte barum gebeten, bafj e$ <2nup$

geftattet mürbe, ba« innere be8 Sanbeä gu bereifen unb felbft

btä an ben Ob ge^en ju bürfen *). üflan tyielt e$ inbeffen

in üftoöfau, bei bem allgemeinen ÜWigtrauen, ba8 bort gegen

ba£ 2Iu$lanb $errf($te, nietyt für ratfam, eine foldje 3teife ju

begünftigen; man fcfyüfcte »or, ba& ber Db oiel ju entfernt

fei unb baß bie 23efc$merlic§teiten biefer ffletfe für einen grem*

ben »iel $u groß mären, ba felbft bie Beamten, meiere oon

ber Regierung gefctyitft mürben, um ben Tribut »on ben bor»

tigen S3ölfern $u ergeben, auf bem meiten SCöege immer mit

ben größten ©etymierigfeiten 3U fämpfen Ratten. @nupS münfd^te

nun burety bie Sürfei ober burefy ^ßolen jurücfjureifen , aber

auc§ biefed mürbe i^m unter bem Sßormanbe 3U großer Un*

ftd^er^ett abgefdalagen, unb e$ blieb t$m ntctytä übrig, als bie

1) 2tu8jüge au8 bem ÜDtoöfauer 2lrdjto, angefertigt üon bem befannten

Ärdjtoar ©. g. SDiüHer, in Slbelunaö 2Berf, Überfielt ber 9Jei|'cnben in

SRufelanb, Petersburg 184«, I, @. 157. SNütfar 6emerlt, bafe biefe« bie

erfie Srmä^nung be8 ^tuffeö D6 fei, hxldje man fomofjl in rafftfe^en al3

au«länbifa)cn ©Triften antreffe.
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ffiücfreife auf bemfelben Söege ju machen, auf welchem er ge*

fommcn war, nämlich burch Öiolanb unb $)eutfchlanb. 3rgenb*

ein ^Bericht oon <2>nup$' 9?ctfe ift nie befannt geworben.

(So fcheiterte ber erfte 23erfuch einer geographifchen (Srfor*

fchung Ütußlanbä, nachbem über fech$ 3ahrt)unberte feit ber

(Srünbung be$ ruffifc^en ©taate* oerfloffen waren, an bem in

Ofteuropa $errfc$enben (Shinefentum. Ticin war tytx nicht

geneigt fidt) entbeefen ]u laffen.

(Dreißig 3ahre fpäter bot ftd) bann eine anbere (belegen*

hett ben ©Fleier $u lüften, weiter ba« rätselhafte t'anb

ÜtfoSfau »erfüllte.

3m 3ahre 1520 (am ein genueftfeher Kaufmann, ^aolo

(Senturione, mit einem (Smpfehlungäfchreiben beö Zapfte« ?eo X.

an ben ©roßfürften Saffilij nach föußlanb. Der Jpauptjwecf

feiner SReife war bie (Srforfchung eines neuen 2Bege$ für bie

nach (Suropa $u führenben inbifc^en 3öaren ; man gebaute bie-

felben oom 3nbu$ in ben £)$u$, oon biefem in baä Äafpifc^e

SDteer *) unb bie SÖolga unb enblia) nach ftiga ju bringen,

üon tt)o bte ©cfyiffe ber $anfa fie weiter verteilen follten.

^Dtcfc Weife beä "paolo (Senturione, fowie eine gweite im 3a§re

1525 oon ihm unternommene erreichten ihren £md nidt)t unb

trugen auch nicht in irgenb erheblicher Seife jur Verbreitung

oon Äenntniffen über SRußlanb bei. 3nbeffen warb babura)

bie ®efanbtfchaft beö Dimitrij ®eraffimow an ben päpftlichen

§of im 3a^re 1523 oeranlagt, unb ber Aufenthalt biefe«

(Diplomaten in 9iom ift für bie ftunbe föußlanb« in 2Beft*

europa epochemachenb geworben.

®eraffimow$ biplomatifche s
Jttiffion war ganj unerheblich;

auch war er ®efanbter brüten ®rabe$ („®onie3"); inbeffen

hatte er feine ©a)ulbilbung infolge unbefannt gebliebener Um*

ftänbe in ßiolanb genoffen
2
) unb, ehe er naa) SHom fam, an

1) <S« bcfJanb bamal« bie irrtümli($e «nfi^t, bafe ber Dru8 (9tmu=

2)arja) in« Äafpifche 2fleer münbe.

2) Pauli Jovii Novoc omensis, De legatione Basilii raagni

dneis Moschoviae ad Clementem VII. etc. „Demetrius enün haud

inepte latina utitur lingaa, utpote qui in Livonia a teneris annis in
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12 I. ©eogra^if^c ßntbedung.

mannen anbeten t>iblomatifc$en üftiffionen teilgenommen. (Sr

fpracty red^t getoanbt ßateinifdt). <^o unterfdjieb er fic$ benn

»efentltc^ ton anbeten ruffifc^en ®efanbten biefer unb ber fpä*

teren $eit, toelcfye roeber ©practyfenntntffe noc$ irgenbeine

nennenswerte allgemeine 33ilbung befaßen.

2ln bem §ofe beö Zapfte« (Siemens VII. lebte bamal« ber

Befannte 2lrjt unb <Sc$riftfteller ?aolo ®tot>to. Stuf SBeran*

laffung be$ ^ßapfteä mußte biefer au«gejeic$nete unb »ielfeitig

gebilbete (Mehrte bie 33efanntfd?aft beß ruffifdjen Diplomaten

machen, unb aud ben Unterhaltungen mit tfym fd^öpftc ®iooio

eine Spenge oon 9kc$rta)ten über SHußlanb, bie (Einteilung beS*

felben in oerfctyiebene ^ßrobinjen, bie oornetymften ©täbte be$

SanbeS, bie ©itten beS SßolfeS, bie ^rcbufte unb ben §anbel,

über bie bem ruffifd&en föeid^e benad&barten £ataren im ©üben

unb bie Wappen im Horben. 3flan erfuhr ferner bei biefer ®e*

legen^eit mancherlei über bie Religion ber Sftuffen, bie 9?ec$t$*

pflege, über ruffifcfye ©peifen unb ©etränfe, über ba$ $rieg8tt)efen

ber üftoöfonnter, über bie Ungunft ber ßage ber grauen u. f. n>.

Sllle biefe (Sraä^lungen beö ©imitrij ©etaffimoro, baä (£r*

gebniö eine« Onterbie» »on n>elt$tftorif$er 23ebeutung, ftellte

$aolo ®iooio in einer fleinen ©ityrift jufammen, toelctye 1525

erfdt)ien. Diefelbe führte ben Xitel „Libellus de legatione

Basilii magni Principis Moschoviae ad dementem VII.

Pont. Max., in qua situs Regionis antiquis incognitus, Re-

ligio gentis, mores et causae legationis fidelissime referun-

tur" Ü)er litterarifc^e Erfolg be8 SBud&eS toar ein unge*

toö$nlic$er. @$ erfd^ienen toa^renb be« 16. 3a§r$unbert$

gegen jtoanjig Auflagen unb Überfefcungen beSfelben. $)ie Öefer

Ratten ootlauf Gelegenheit in lateinifd^er, italienifctyer unb beut*

fetyer @}>ra<$e fidj über baö geroiffermaßen neuentbeefte 9tuß*

lanb ju informieren.

ludo prima literanim rudimenta didicerit." ©. bie (Sinteitung ju ber

©d&rift be« tycoto ©iotoio.

1) SDiefe 2lu8ga6e in 4° aufcer mehreren anbern in ber Äaiferl. 95i6l.

ju ©t. «Petersburg. Slbelung, I, 188, ertoetynt ber 9lußga6e bon 1537

al« ber frityefien.
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211« fei es felbftfcetftanblich ,
baß e« »oahtenb be« gangen

2Wittelaltet« feine Gelegenheit gegeben $aben fönne, Wachttchten

übet föußlanb ju fammeln, unb baß man toie inbetreff allet

anbeten Qinge, fo auch in biefem fünfte allein ^on ben Gilten

ettoa« (atte letnen tonnen, beginnt (Storno feine Ü)atfteüung

mit ben Sotten, et tooüe, ba ^liniu«, ©ttabo unb ^tolemäu«

biefe« Öanb faum gefannt Ratten, baäfelbe betreiben unb [einet

S)atftettung eine flatte htnjufügen
i).

S)iefe tfatte, »eiche ®iooio gleich am Anfang feinet (Schrift

verheißt, ift niemals bei einet 3hi£gabe feine« ^Büchlein« ge«

fe$en tootben. (Sie finbet fich abet $anbfc$tiftlt$ auf bet

äftatfuäbibliothef in SBenebig in einem Sltla« be« öattifta

Slgnefe, eine« fleißigen Jhttengeichnet«, »eichet bamal« in 33e*

nebig lebte *).

£)te ßeftüte oon ®ioöio« ©fidlem — e« umfaßt nut ein

'paat Jöogen — entfptach bamalö etwa bem (Sinbtucf, »eichen

in unfetem 3ahthunbett bie etften Datftellungen bet 9tatut

unb bet JBeoölfetung oon 3enttalaftifa tyTtiotbxafytn. Die

(Sc^ilbetung bet Eiettoelt, bet Salbet unb (Ströme, bet

Söauatt bet §au*>tftabt, bet umioohnenben hälfet übt bie

Söitfung einet ben Sefteutopäet ftembattig unb p^antafttfd^

betühtenben Seit. Sluch erfuhr man oiele« bie bisherigen

geogtaphU4en 33otfteHungen mefentlich SBetichttgenbe unb (Et«

gängenbe. <So entnahm ®tooio ben (Stjählungen ®etaffimoto3,

1) „et in tabula typis excusa figurabitur'*.

2) ©. ben 9la$toe\$, bafe biete äarte bei 3otoin8 gemeint ift, in ber

muftergültigen Unterfua^ung bon Dr. §. ÜDRiec^oro in Hamburg, „2>ie

atteften Äarten Don 9tufetanb", in ben „2ßitteUungen bet ©eogra^ifä^en

©efeHfajaft in Hamburg" 1882—1883. Hamburg 1885. @. in berfelben

Sl&hanbtung Singe^enbeS über bie ftarte bc$ 2lnton SBicb unb beren

5Serhättni8 ju ben harten bei §erberftein. üflieä)otD vermutet, ba& bie

Äarte be« Sfgnefe too^l föon, toa^renb Soötu« feine Arbeit fajrieb, in ©es

flettung gegeben toar, bajj fie aber nidbt beröffentlidjt roorben fei, toetl ber

$ol$fd)nitt bamalö in Italien nod) fetyr toenig 3Sertoenbung fanb, a(fo toiel=

leicht and) ein geeigneter Äünftter nid)t fo fd)nell aufjutrciben war. 3)iie*

chon? toergleid)t ben Ztp. bee 3ot>iu$ mit ber 2tgne(efd)en Äarte fct)r eins

ge^enb.
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14 1. ©eogrojjbifäe Sntbedung.

bog ba$ moSfowitifche SRetch bi« in bcn äugerften Horben ein

glachlanb fei, unb bag man „alle« ba«, wa« bic alten &o«*

Biograph*" oon föhtyäifchen unb $hperboreifchen ©ergen mehr*

mal« angegeigt, für eine gabel galten müffe". 33on ber aller*

größten öebeutung fonnte bie ßntbeefung oon ber Sftöglichfeit

einer norböftlichen durchfahrt nach d^ina erfctyeinen. 3n ber

beulten 2lu«gabe be« ©chrtftchen« ®tooio« ifi ju lefen: „$)er

SMtotbna, in melden unjahlbarltch Diel Saffer laufen, fahret

mit groffem (Gewalt gegen 2Rittna<ht, ba bann ba« ütfeer treff*

lieh grogjift; alfo bag man oon bemfelbigen Ort, wann man

mit ©Riffen ber redeten £>anb nach an bem (Sefiabe fürgeucht,

julefet (wo fein anber (Srben baatmfd&en gelegen) gen (£athah

fommen mag, wie man benn ©olche« burch getotffe ÜWuth*

maffung erlernet" $)amit Rängen benn bie aüerwichtigften

(£ntbecfung«reifen jufammen: bie <5jrpebition ber ©nglänber,

welche im 3ahre 1553 $u ber l*anbung berfelben an ber üttün*

bung ber $)wina führte, bie t>on <ßeter bem ®rogen au«*

gerüftete Sjrpcbttion ©ering« jur ^Beantwortung ber ftxaftt, ob

Elften unb Slmertfa jufammenhängen ober nicht, im 18. 3ahr=

hunbert, unb enblich 9forbenffjölb« föeife mit ber „SBega" im

Sahre 1878.

£opogra»hif<hc (Sinaelheiten fte^en in ©iooioö 3)arftellung

im SSorbergrunbe. £)er Urfprung unb bie Dichtung ber gro*

gen ©tröme, bie £age ber <Stäbte, etwa „(Solmogora«" im

Horben ober „Qfttracha«" (Slftrad^an) im ©üboften, bie (5nt*

fernung oon 9?om big Ütto«fau unb auf »eifern Sege man

ettoa bi« gu ber lefeteren ©tabt gelangen fönne —
- fold^e

£)inge, welche jur räumlichen Orientierung in bem au« bem

S)unfel allmählich tyTüoxtxttenbtn Dften beitrugen, erfc^ienen

oon bem aüergrögten Sntereffe. £)a« ©taatswefen ber SRuffen

ift in ®iooio« SBuche faum ermähnt; e« war, al« fei ein

irgenb erheblicher 3u fantmcn^anS be« ©taate« 2)?o«fau mit

ber politifchen 2Belt be« Seften« auögefchloffen, in abfefc

barer &tit nicht $u erwarten. £)ie SBemerhmgen über bie

Religion ber Muffen Fonnten, als ®iooto« „Stbeßu«" jum

erftenmale oeröffentlicht würbe, nicht fo neu erfreuten al« bie
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geographifthen imb ethnographifchen ^Mitteilungen, »eil bereit*

im 3ahre 1525 ein biefen (Segenftanb im befonberen be^an-

belnbeö Serben gebrueft werben war.

(5$ gefdfah nämlich, bajj eine nach Stofjlanb jurücffehrenbe

©efanbtfchaft, an beten ©pifce ber ftürft 3aroölaw$fi unb ber

Djaf STroftmow ftanben, fich an bem £)ofe beö römifcheu

$öntg$ gerbütanb in STübingen auffielt, ©ei biefer (Seiegen*

heit beauftragte gerbinanb ben SBifchof 3ohann ffabri, einen

berühmten Geologen unb heftigen geinb ber Deformation, bei

ben Stoffen Nachrichten über ü>r Staterlanb, ihr SBolf, ihre

©itten unb Gebräuche, oorgügüch aber über ihre Religion ein«

jujiehen unb forgfältig aufzeichnen, gabri unterhielt fich

mit ben rufftfetyen Diplomaten burch einen Qolmetfctyer, 9fa*

mens Safftlij Slaft, welcher etwa« Deutfch unb gatein oer*

ftanb. Die Sluffchlüffe, »eiche er oon ihnen über ba« Sanb

unb ba« SBolt erhielt, waren, oerglichen mit ben örgebniffen

ber Gefpräche Giooiod mit ©eraffimow, ganj unbebeutenb;

befto genauer formte gabri nach ben Behren unb Gebräuchen

ber ruffifchen Religion, welche man in (Suropa juerft burch

ihn !ennen lernte. Über ba« Grrgebni« feiner Nachforfchungen

berichtete er bem (Srjhergog am 18. ©eptember 1525 unb

machte baöfelbe gleich barauf burch ben Drucf befannt »).

©ein ©chriftchen „Epistola de Moscovitarura juxta mare

glaciale religione seu de dogmatibus Moscorum", ersten

guerft tn Bübingen im Safere 1525 unb erlebte im Saufe beö

16. 3ahrhunbert« mehrere Auflagen. Die im Sitel erwähnte

Annahme oon bem Sohnort ber üttoSfowiter „in ber Nähe

be8 (StSmeerer ift bejeichnenb für ben bamaligen ©tanb ber

ßenntniffe inbetreff StofjlanbS. Sie bamals oon ben Stoffen,

fo fpricht unb fchreibt man in unferm Oahrhunbert oon <3a*

mojeben, Sungufen, Oafuten ober £j<huftfchen. gabrt fua)t *u

aöererft $u erfahren, wa$ bte afloSfowiter für ein 95olf wären;

er gelangt ju ber Sinnahme, eS feien bie ftojcolanen, oon benen

in ben ©Triften be$ ^lintuS unb be$ ©trabo bte Siebe fei.

1) «belung, Überftcht bet Hetfenben in ttufelanb, I, @. 184-186.
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16 I. ©eoara^ifcfie (Sntbecfung

Qnr lieg fi<$ oon ben geograj>$ifc$en 33er$ältntffen beä SanbeS

al8 oon etwa« ganj Beuern erjagen, bie tarnen einiger ©tobte

nennen, oon bem SReic$tum an ^eljtieren , oon bem Überflug

an #onig unb 2Bad?$ unb oon angeblich großen Erfolgen ber

9foiffen im Kampfe gegen bie Tataren berieten. (Sr lieg fid?

barüber belehren, bag bie raffifc$e ©prac^e ber bb^mijd^en

unb troatifdjen oerwanbt, aber „rauher unb härter" fei al$

anbere flaoifdje 3J2unbarten. SBiele bem Jperrfcher be$ 9?eid?e$

unterworfene 33blfer, berietet gabri weiter, wügten nid^td oon

Sein unb (Setreibe, fonbern lebten nur „wie Eiere oon £ie*

ren"; aber auch bie übrigen Muffen pflegten, fährt er fort,

ihre ©peife in gan| anberer SBeife jujubereiten, al« btefeS in

2Befteuropa gefd^e^e. Sluf bem Gebiete ber Äirdjenoerfaffung,

ber religiöfen (Gebräuche, fanb gabri eine oiel grogere Über*

einftimmung mit ben Golfern ber wefteurooäifchen flulturwelt

al$ in anberen ©tücfen. §ier befanb man fi<h auf gemein*

famem ©oben. 3n ®otte«bienft unb 2Wönch8tum, im gaften

unb im üftartenfultuS, in ber Söefefcung geiftlicher Smter wie

in ber ^Beobachtung biblifcher ©afcungen, in ber ßebendweife

ber ®eiftli<hen ergaben fich Slnflänge an bie Snftitutionen be$

SlbenblanbeS. ®ag gabri auf Abweichungen in $)ogma unb

©aframenten im einzelnen aufmerffam macht, ift felbftoer*

ftänblid^. 2)ag in SRuglanb ba« ©d^ulwefen in ben aller*

befctyeibenften Anfängen begriffen unb bie Äenntniö freraber

©pradben, auch be« £ebräif<hen ,
gar nicht oerbreitet fei, $ebt

er in feiner $)arfteüung ebenfo fyeroor, wie bag mancherlei

SBerfuc^e einer Bereinigung ber ruffifetyen ^irdt)e mit ber fat^o*

lifctyen bifytx leiber miglungen waren. Onbeffen ^offt er,

bag ba$ noch gefd^e^cn fönne. Slm ©d^luffe betont er, bag

bie Muffen, welche fo unenbltch weit entfernt, am (Stemeer

wohnten unb oon oerfd^iebenen ©eiten oon dürfen unb £a*

taren umgeben feien, boch an bem (&hriftentum fefthielten.

i^eben biefer 5lnbeutung einer gewiffen ©olibarität oon SBeft*

europa unb föuglanb begegnet un$ inbeffen in ben ©ctylug*

Worten ber gabrifchen „(Spiftel" ber §inwei$ auf eine ^a*

rallele 3Wifc^en SWoäfau unb <ßerfien, naetybem gerbinanb in
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Dürnberg ben @efanbten ber leiteten Wlafy gefehen unb ftch

t>on ihm übet bie Sitten r (Sefefee unb (Gebräuche auch biefeS

CanbeS ^atte belebten Iaffen. längere 3eit ^inburd^ fottten

Werften unb töußlanb ber Äulturtoelt beS Occibent« in glei*

4er Seife fremb bleiben.

3. flerberflrin.

Söollte man fflußlanb näher fennen lernen, grünblicher er*

forfchen, fo burfte man fi$ nicht baran geniigen Iaffen, ruf-

fifdje Diplomaten toahrenb ihres zufälligen unb vorübergehen*

ben Aufenthaltes in Statten ober Deutfchlanb nach ben SScr^

hältniffen ihrer §eimat ju befragen. Verlegte man folctyc

3nteroietoS nach töußlanb, fo fonnte man ju ben auf biefe

Söeife gefammelten Wachrichten bie Grrgebniffe eigener An*

f^auung unb felbftänbiger (Erfahrung h injufügen. (SS fam

nur barauf an, baß fo(c$e Xouriften in 9tu§lanb neben ben

i^nen obliegenben (Gefchäften in bem fremben £anbe auch mit

einem tieferen 33erftänbniS für geographisch* ,
et^nogra^tfc^e

unb volttifche gragen eine berartige (§nqu£te $u betreiben Oer*

motten, grünere föeifenbe, an benen es ia nicht gefegt hatte,

ftaren nicht in ber £age getoefen, 3tt)ifchen ber toefteuropäifchen

$ulturn>elt unb SRußlanb burch Verbreitung ausführlicher unb

juverläffiger Nachrichten über bie 3ttoSfotoiter gu Oermitteln.

3)iefe Aufgabe löfte ber Sreiherr ©tegmunb oon §erberftein;

<riS baS Ergebnis atoeier nach föußlanb unternommener SReifen

veröffentlichte er ein grunblegenbeS Söerf, tvelcheS ihm toohl

bie ^Bezeichnung eines „(SolumbuS StfußlanbS" erworben hat.

Dem SGöunfche Öfterreichs, bei (Gelegenheit ber kämpfe

SJloSfauS gegen <ßolen jroifchen biegen beiben üftächten ju Oer-

mittein, oerban!en tt>ir mehrere ©efanbtfchatten, unter benen

bie jtoei Reifen §erberfteinS (1516—1518 unb 1526—1527)

burch baS 3Berf „Kerum Moscoviticarum Commentarii"

ton toelthiftorifcher ©ebeutung geworben finb. 3n pclitifcher

^)inficht toar bie üfliffion £erberfteinS unerheblich- Als «Schrift

fteller über föußlanb ift er bahnbrechenb getoefen. (5r benufcte

» t ü (f n e t , ©ef<$ic$te 9tu§IanM. i. 2



18 I. ©coaraplnfc^e (Sntbcdung.

feinen 2lufent$alt in SttoSfau baju, um allerlei Wad&rid&ten

über Öanb unb S3olf unb auety über bie ®efc$ia>te föußlanb«

ju fammeln. Ü)a er oon feiner $eimat ßärnt^en $er bie

ilaoifd&en ©prac^en fannte, oermocfyte er rufftjctye (S^ronifen

in oertoerten. 3um erftenmal erfuhr man in SÖefteuropa

burety i$n Umftä'nblictyere« über bie feety« big fieben 3a$r$un*

berte, rocl<^c feit ber ®rünbung be« ruffifetyen ©taate« »er*

floffen tparen. £>en 9ttitteüungen ®iooio« über bie geogra*

ptyifctyen, benjenigen gabri« über bie fir<$lt$en 33er^ältniffe

Wußlanb« fügte §erberftein eine gülle »on neuen Angaben
' $ht3U. 3n einem an ben ©efanbten gerichteten ©^reiben be«

Grtjtyerjog« gerbinanb (au$ Slugöburg com 1. gebruar 1526)

nrirb §erberftein aufgeforbert, bie gorfjungen gabri« über bie

Religion ber ütto«fon>iter fortaufefeen unb, toenn möglich ein

2tteßbuc$ ober fonftige ©etyriften au« SRufclanb mit$ubrtngen,

bamit man barauS erfe^en Knute, toel^er 2(rt geiftlid&e £ere*

monieen bei ben Sftuffen üblid? »öftren
1
). Berberftetn t$at

Diel mefyr, inbem er über allerlei anbere gragen ebenfo ein?

ge^enbe 9iadt}ric$ten famtnelte, wie über bie $ira)e unb ben

(Glauben ber Muffen. Sir erfahren au<$, toer bie ruffifc$en

(SettJctyrSmä'nner getoefen feien, benen er lehrreiche Sluöfunft

oerbanfte. Gr« toaren: ®rigorij Sftoma, toelcher früher eine

Weife über Sapplanb nach (Schieben gemacht ^atte, unb $i*

tauen, tftolanb unb gtnlanb fehr gut fannte; Saffiltj 2Blaß,

toelcher, toie bereit« oben bemerft tourbe, bem 33ifa)of gabri

in Bübingen allerlei üttitteilungen gemalt h«tte unb u. a. in

Sftortoegen, Siolanb unb £)änemarf getoefen toar; ÜDimitrii

©eraffimoto, toelc^er tn«befonbere bie nörblia^en ©egenben 9?ut>

lanb« fehr gut fannte unb nach beffen (Stählungen ®iooio

fein <5c$rifta)en über SRuglanb jufammengeftellt hatte; ber

gürft ©imon geoborotoitfeh $urb«fij, melier im Often ge*

1) „beim Xoix begehren auf bas ftteifjigße 31t erfunbigen, tt>o fte mit

unferö @Iau6en8 Sfrtifct unb &cxtmonktn iibereinfommen ober barttnber

finb". @. baö @$rei6en bei bem SBortoort ber beutföen Shi$Qa6e bc6

$erberft einten SBerfeS „SMo6?on>irii<$e <£$ronifa", ftranffurt a. 9W.

1576.
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fämpft unb öiele bi« batyn unbefannte <$egenben gefefcen ^atte

;

ein ®riec$e, tarnen« ®eorg, welker bie ©teile eine« ©<$afc==

meifterS be« ©rogfürften Söaffilij befleibete u. a.
l
). 3nbem

£erberftein über tfrafau, SBilna unb Wotogorob nadfr aWoGlau

reifte unb auf ber groetten SReife auety <5molen$f fennen (ernte

(er fa$ u. a. aua) Drfctya, too 1514 bie Staffen im Kampfe

gegen Litauen gefetylagen morben waren), war er in ber Stege,

über bie weftlic$ oon 2floSfau gelegenen (Gebiete auä eigener

9Inf<$auung 3U urteilen. Über anbere (SJegenben föuglanbä

fonnte er naety eingebogenen (Srhmbigungen im (gJegenfatje ju

ben früheren gan$ unfid^eren 9to($ric$ten fe$r umftänblia^e unb

forrefte 9lu$funft erteilen. Um mat$ematif<$e Söreitenbefttm*

ntungen auäfü^ren ju fönnen, fcerfaty er ftc$ auf ber 9?eife mit

einem Slftrolabium , unb wenn auety feine üfleffungen fe$r un*

glücfltcfy ausfielen
2
), fo war bod& f<$on ein folc^er 33erfuc$ in

jener £eit anerfennenäwert. Sil« 5ru$t feiner 9tac$forfc$ungen

entwarf er eine ßarte oon Wufclanb, welche ton ben $$an*

taftereien anberer Äarten, u. a. berjenigen in ©ebaftian 2ttün*

fterä „Äo$mograp$ie" bur<$ größere Äorrefttyett unb 33oll*

ftänbigfeit ft<$ fe$r vorteilhaft untertreibet. 2Bir erbüefen auf

§erberftein$ ßarte ba$ ©eiße 2tteer al$ einen Hrm be* (§i$*

meere«, ben Cauf ber glüffe üttefen unb $etfc$ora unb ftatt

ber 9?^ipäifä)en unb §t#erboreifa)en JBerge Öftlicty oon ber

^etfd^ora in ber forreften Sldjfenrtctytung öon-@üb natty SRorb

ba$ Uralgebirge. S3on ^erberftein työren wir juerft bie 9ta*

men tran$uraltfä)er ©e&ölferungen ber ©ogulen unb ber

Ugrer; auf feiner $arte erbtkfen wir ben 3rttyfa) al$ 9*eben*

fluß be$ Db, bie tarnen einiger befeftigter £)rtfc$aften jen*

feit« be$ Ural, barunter Sjumen u. f. w. 8
). ©ia)tiger noa)

1) ®. abetungS Serf über §erberj*ein, ©t. Petersburg 1818, @.

203. 9lm eingeljenbjien erforfd&te in neuerer 3^* #erberjtetn8 £eben unb

©Triften <Samtffloto8tij , beffen 2Ber! 1884 in <§t Petersburg in rafft*

f($er (Sprache erföien.

2) @. Pefcfcet, ©ef$ic$te ber Srbtonbe, <§. 287.

3) @. bie SJemerfungen Pe)"d)eU @. 287-288, »0 bie ?fancu)me,

bafj §erberftein bie ga$rt ber Sngtänber 1553 toeranlafjt $abe, etwa« ge=

ttagt erlernt. ©. toeiter unten ben 9lb|'<$mtt über bie (Sngtänber 1553.

2*
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20 I. Ocographiföe (Sntfcetfitnfl.

toar e$, bag §erberftein einen furjen Slbrig ber <$ef<hichte ber

(Sntfle^ung be$ ruffifdt)en ©taateG jufammenjuftellen oermo<hte,

bag er ber normal« {o otelfach erörterten SBarjagerfrage er*

»ahnte, bog er mandt)erlet fc^r nötige Angaben über bie SRe*

gierungen StoanS III. unb SBafftlijS mitteilte. 2tu$ ein SBilb*

niä be$ lefcteren ©rogfürften ift bem ffierfe $>erberfteinö bei*

gefügt. 3um erftenmale erfd^ien ein $lan ber $auptftabt

Üftoäfau *)
; auf bemfelben ift ber (Sharafter ber meift oon f)ol$

gebauten SRefibenj, ber £reml, fon>ie bie benfelben untgebenbe

Uftauer »enn au<h ettoaS unbeholfen, fo bo<h anfchaultch toteber*

gegeben. SWan erfuhr au« §erberftetn« ©ud^e allerlei üon

ber „thrannifdhen" Regierung ber ruffifchen $>errfcher, oon

beren Eitel, »on ben oerfchiebenen ^w&injen unb ©täbten be«

SReicheä, oon ben Dietferouten bis an ben Ob nach Dften, über

ba$ (Siömeer nadt) Gmropa, über ben Sanbtoeg nadt) Litauen

u. f. n>. (5r berichtete über bie Religion unb baä ÜKag ber

Unbulbfatnfeit ber Muffen ber fat^oltfd^en SBelt gegenüber,

über bie &rt, toie in töuglanb ^en gefdt)loffen toürben, über

bie Äleibung unb bie ©etoaffnung be$ 23olfe$, bie Rechtspflege,

bie 2ttünje, bie §anbel«öerhältniffe, bie gahrpoft, bie geier*

lieferten beim (Smpfange au$länbifc$er ®efanbter u. bgl. m.

Gr# fehlt in £erberftein$ SB3crf nicht an ^ß^antaftereten

unb Slnflängen an bie (Sagen ber alten ©dt)riftfteller über bie

SSölfer im Horben, <3o j. 23. erzählt er, e8 lebten bort

tounberbare üKenfdt)en Don feltfamer ®eftalt, »oller §aare an

bem ganjen Seibe, toie bie toilben Eiere; anbere hatten $>unb«*

fötofe, noch anbere hättet ba$ ®efid)t ohne £al$ auf ber

©ruft, lange $änbe unb feine güge. (Sr nennt einen glug,

in freierem ein gifdt) in 3Renfc$engeftalt, boch ohne alle Stimme

leben foöte unb beffen gleifdh befonbers rcohlfchmecfenb fei.

SJknche anbere (Srjählungen, toeld&e §erberftein oerna^m, flan*

gen fabelhaft genug, ohne bag er an ben £$atfac$en ju jtoei*

fein fd^eint. <So hatte er oon ÄurbSfij gehört, bie ©erge im

1) ©enfelfcen teprobujiert ©(hiemann in feiner „©eföhhte 9tofe=

lanbö, $o!en«, ütolanbs", »b. I, @. 357 ohne $tntoei« auf $erberj*em.
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Often (ber Ural) feien fo $oc$, bag biefer gelb$err mit feinen

Zxupptn fieben Sage tyinbura) fcinaufgeftiegen fei, o$ne boa)

über ben $amm ber Söcrge gelangen $u fönnen. 3Me ©age

öon einem im ©üboften lebenben ©d^afe, roelctyeft au« einer

5lrt DJMonenfamen gejogen, einer *JJftanjc gleia), mit einem

©tengel am «oben befeftigt fei r ift au« $erberftetn« 8ua>

foäter in un^lige ©erfe übergegangen unb anbertyalb 3a$r*

$unbcrte lang immer toieber aufgettfa)t unb geglaubt toorben l
).

$luc§ manage ber ©irfli($feit bura^au« entfpre$enbe Angaben

über in föufjlanb oorfommenbe, in ©efteuropa aber fe^lenbe

£iere, toie bie Hueroctyfen, bte (5lentierc unb bie Rentiere

motten bie (£inbilbung«fraft ber £efer $erberftein« in an*

regenber Seife befestigen. 9*ie 3M>or fcatte man fooiel über

SRuglanb erfahren. Äein ©unber, baf$ ber (Srfolg be« £>erber*

fteinf<$en ©uetye« ein ungetoitynlictyer war. (5« erfetyienen gegen

breißig 2lu«gaben be«felben in »erfa^tebenen ©prägen mit »er*

fetyiebenen harten unb Slbbilbungen gefcfymwft. 5)ie »on bem

SSerfaffer felbft naety ber ©afeler 2lu«gabe oon 1556 rebigierte

Überfefcung in« $)eutf$e, toelctye 1557 in ©ten erfc$ien, »irb

toefentluty 3U ber Verbreitung ber Äenntniffe über töuglanb in

»eiteren Greifen $)eutf<$lanb« beigetragen $aben. Ommer »ieber

fommen fyätere SReifenbe unb ©c^riftftefler auf $erberftem«

33ua) al« £auptfunbgrube 3urü(f. (5r $atte gleid)fam einen

neuen ©eltteil erhoffen.

4. Die ftnglänber 1553.

(Sttoa« fpäter erfolgte bie (Sntbecfung be« ©eetoege« nad?

SRußlanb im äufjerften Horben im 3a$re 1553.

3u (§nbe be« 15. unb $u Slnfang be« 16. 3a$r$unbert«,

alfo in ber 3«t man in Italien unb $)eutf($lanb auf ba«

mo«fon>itif<$e 9*eic$ aufmerffam tourbe unb (Srfunbigungen über

ba«felbe einjuaie^en fue$te, ift bie Äommuntfation jioifa^en bem

1) @. bie StöJjanbumg über ben „öaranefc" t>on (Sbuarb SB rü (fiter

in ber 9htfftfa)en töctouc, ©b. XXI, @. 131—146.
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ÜBcißen SDteere unb SBefteuropa nicht ganj unbefannt ge»efen.

£)aö Sttorbfap ift in biefer 3cit mehrmal« umfchtfft »orben,

ohne baß btcfcr <3ee»eg auch nur entfernt al* eine regelmäßige

gahrftraße hätte benufct »erben fönnen.

£)er $)olmetfcher einer ruffifd&en ®efanbtfc$aft, ®rigorij

3ftoma, melden §erberftein in föußlanb fennen lernte, erjagte

bem leiteten ton einer $Hctfc, freiere er im Sahre 1496 nach

Ü)änemorf ^atte unternehmen muffen; ba cd bamalä $»ifchen

<3ch»eben unb SRußlanb Ärieg gab, mußten 3ftoma unb feine

®enoffen nicht, »ie ba« fonft gefdbehen »äre, ben ©eg über

bie Oftfee »ählen, fonbem bie unenblich »eitere, bef<h»erltchere

unb gefährlichere SHetfc über ba$ (5t$meer »agen. $)ie ®e*

fanbtf$aft benufete gan$ Heine Sa^rjeuge, freiere über fchmale

Sanbjungen gefchleppt »erben fonnten, unb reifte ton ber $)»ina

au8 läng« ber regten ßüfte beS ©eigen 9tteere3, fobann linlä

hinüber gu bem SWurmanufer. ©et bem Vorgebirge ber „hei*

ligen 9tafe" (swjatoi Noss) Ratten bie föeifenben in ihren

fdjlechten ©Riffen, infolge einer ungewöhnlichen J8e»egung be$

$öaffer$, eine befonbere (Gefahr ju beftchen. SDJan fam an

einem Seifen oorüber, »o ein böfer ®cift, <5eme$ genannt,

toohnen follte. iDemfelben brachte ber ©Ziffer heimlich eine

©penbe oon Hafermehl mit Butter oermifcht bar, um glücflieh

an ber gefährlichen ©teile, aber nicht ohne einen Aufenthalt

oon oier Sagen oorüberjufommen. Diefer 3ug, »ie ein an*

bercr, baß bie föeifenben, ftatt um bie <Schiffer*£albtnfel herum*

jufahren, ihre gahrjeuge unb alles ®epäcf über ben fdentalen

ßanbftreifen, »eld^er bie ^albinfel mit bem Seftlanbe toerbinbet,

hinüberfchleootcn *), lennjeichnet bic nieberc Äulturftufe unb

ben ©tanb ber nautifchen £echnif ber JRuffen in jener 3*ü-

3)ie töetfenben umfäfften fobann ba« 9*orbfap unb gelangten

an bie ©eftfüfte Norwegen« unb nach $>rontheim, oon »o fie

1) 3n ber beutfefcn 9lu«gabe be8 $erberftein: „be«$at6en haben

fte i$ren ^lunber mitfamt ben ©Riffen bura) ba8 eng (Mirg faft eine

halbe SWette mit gro&er «rbeit auf ben Hafteln getragen". <§. bie Hue*

gäbe toon 1576, ©. 97 t>.
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3u tfanbe mit Ofentieren unb in ©glitten nach bergen weiter*

reiften.

^DicfclBe Weife machte etwa« fpäter ein anberer ruffifd^er

difclomat, SBaffilij SBlaß, beffen bereit« eben erwähnt würbe.

(5r berichtete barüber bem grei^errn oon $)crberftctn unb er*

wähnte, er fei erft in ©ergen an« tfanb geftiegen.

(Sowohl 3ftoma al« Stoß eqä'hlten, fie feien au« dä'ne*

tnarf über bie Dftfee unb burch öiolanb nach 2Wo«fau jurücf*

gefehrt. Offenbar lag e« nahe, bie Weife um ba« Worbfap

^erurn nach üttbglichfett 311 oermeiben. Snbeffen wirb bo$

noch oon folgenben gwet öeifpielen folcher Weifen in ben arftifchen

<$egenben berichtet. 3m Oahre 1 50 1 machte biefelbe ein (krieche,

£racr)aniot, oon danemarf fommenb unb nach Wußlanb gehenb,

unb fenter unternahm im Satyre 1507 ber obengenannte 3ftoma

biefe gat)rt gum jmeitenmale l
). ©obann oergingen , wie e«

fcheint, Sahqehnte, ohne baß biefe atlerbing« gefahroolle unb

entlegene ©eeftraße benufct worben wäre. 20tfan mochte

in anbern Öänbern oon ben 33erfuchen ber Wuffen, ba« (Si«*

meer ju befahren, wohl fchwerlich irgenbeine $unbe fyaben,

unb erft burch ©iooio« SÖüchlein über Wußlanb erfuhr man

t>on einer Sttöglichfeit einer norböftlichen durchfahrt oom

beißen Üfteere au«, dagegen blieb ber ütteere«faum in Worb*

europa biö jum Seißen ÜKeere oorläufig noch gan3 unbefannt.

33t« nach ©fanbinaoien erftreefte fich ber §anbel ber Italiener,

folglich auch ihre $unft ber ©eefarten nicht, unb bie §anfe*

aten, welche wohl bi« Sergen unb drontheim fuhren, mochten

wohl auch feine (Gelegenheit fyabtn, bie weiter nach Worben

unb Dften gelegenen ®eftabe fennen 3U lernen. da3u fam,

baß man bamal« an ber SBorfteÜung oon einer Sßerbinbung

®rönlanb« mit ©fanbinaoien fefthielt, wie oerfchiebene Äarten

bi« 3um Oahre 1532 geigen. diefer Umftanb mochte ben

(Sebanfen an eine norböftltche durchfahrt erft recht nicht auf*

1) @. §amel, „SrabeScant ber Ältere", in bem „Recueil des Actes

de la seance publique de TAcademie imperiale de St. Petersbourg."

@t $eter$6urg 1847, @. 119—128.
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!ommen laffen *). $)ie jhiftenfa^rten bcr ^ortoeger Ratten nur

eine lofale ©ebeutung. 3>eS gletfenö 28arbö$uu« erwähnte

Oftoma in feiner »on §erberftein reprobugierten (g^lung.

2lber au$ biefe Drtfctyaft fd^eint ni<$t gu ©efuctyen au« weiter

Serne angeregt ju $aben.

$)a fann e« benn n>o$l fein, baß §erberftein« Serf, toie

oielfacty angenommen loirb, gu ber $o$tt)i($tigen (£ntbedfung#-

retfe ber (Snglänber im 3a$re 1553 mit beigetragen §at, o$ne

bog über ben ,3ufammen$ang be« <5rfc$einenS oon §erberftein$

SBerf unb ber fitynen Unternehmung ber Snglänber auc$ nur

ba$ 5lllergeringfte betannt getoorben n>are.

§erberftein wollte erfahren $aben, baß ber Ob au« einem

©ee „$it$afy" entfpringe unb ftellte biefen Srrtum au($ auf

einer $arte bar. ©o mochte man meinen, baß man, ben

Db aufwärt« fegelnb, biefen ©ce, alfo (S^ina, erreichen unb

oon bort bequem na$ bem ^auptjiel bamaliger ©eefa$rten,

nac$ Dftinbien gelangen fönne. $ö<$ft' nato unb mit freu*

biger 3uoerfi<$t ^atte £>erberftein in unmittelbarer 9i<tye biefeS

©ee« „ $titf)ty
u

bie §auptftabt oon Gttyina „Cumbalick,

regia in Cathay" oermerft (alfo ^eüng?), wä^renb bie

Entfernung oon £obol«f, beffen 2age etwa bem erfunbenen

©ee ffityaty entfprid&t, bi« ^efing etwa 4000 Kilometer

beträgt.

©ol<$e (Sntbecfungen, wie ^erberftein fie gemacht gu $aben

meinte, übten eine ftarfe SßMrfung. föamufio ergäbt, baß ein

ebler SBenetianer, wie man oermutet, ©aleajjo SButrtgario, in

SDeutf^lanb mit $erberftein jufammengetroffen fei unb oor

ber ausgebreiteten neuen Äarte föußlanb« ben ©ebanfen an*

geregt $abe, baß man ben 3Beg nac§ (£$ina im SKorboften

(Suropa« fud^en müffe. (Sin anberer SBenettaner, (Saboto, $at

bie (Sntbe<fung«reife ber (Snglänber na<$ bem Sflorboften im

3a$re 1553 anregen Reifen
8
).

1) ®ofcf>u«9euge, ©cfötfyc bc« Zeitalter« bcr (Sntbcäuitflcn, @.
520-521.

2) <S. *Pef$cl, ©ef^te bcr (SrWunbc, @. 288-289.
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Ob bcr SBenetianer, tt>el$er $erberftein« tfarte oor tyrcr

Veröffentlichung gefe^en haben mochte, mit feinem tfanbömann

(Saboto in SBerbinbung geftanben habe, toiffen n>ir nicht. $)ie

erfte Äuägabe oon $erberftein« ©uc^e ersten im 3ahrc 1549 *).

(5$ oerftrtchen über brei Oahre, c^e bie (Snglänber ihre folgen*

reiche gahrt antraten. $)iefelbe fann alfo jum Steil unter bem

Grinfluffe ber ?ublifation be« öfterreichifchen Diplomaten }u*

ftanbe gefommen fein. $)och giebt ti über biefen ?unft nur

»iÜfürlic^e Sinnahmen.

Slber fc^on im 3ahre 1627 $atte ©ebaftian (Saboto in

(Snglanb ein (Gutachten überreizt, in welchem bie Sftöglichfeit

einer norböftlichen durchfahrt nach (S^ina unb 3nbien erörtert

towrbe. (5r ^offte, nbrblich oon Norwegen eine 8rt 2ttagel*

haegftrage 3U finben. (§« entftanb bamal« eine neue (Sefell*
0

l'd^aft „The Mystery, Company and Fellowship of Mercbant

Adventurers for the discovery of unknown lands." $lber

erft im 3ahre 1553 in ber legten &tit btx Regierung

<5buarb« VI. fam e« jur SluSrüftung einer (S^pebitton, beren

®ef$ic$te (Siemen« Hbam, ein Begleiter eine« ber Seiter ber

(Sjrpebition, in einem fleinen bem (Semahl ber Königin üttaria,

¥htfity> IL, gewibmeten ©erfchen betrieben ^at*). SßMr er*

fahren barau«, mit toelcher (Spannung unb Teilnahme ba«

^ublifum in Öonbon bie SBorbereitungen 3U bem Unternehmen

verfolgte unb tote feierlich ben brei ©Riffen unb beren gührern

bei ber Abfahrt im üttai ba« ©eleite gegeben tourbe. 2lu$*

brüeflich toirb berietet, baß bie großen (Srfolge ber ©panier

unb ^ortugiefen bei ihren (Sntbecfungäreifen in ben äußerften

SBeften ju ber Unternehmung angeregt ^attm, freiere man

fehr xooffL mit ben fpäteren SRorbpoIe^pebitionen oergleichen fann.

1) @. Hbclung, Uferet ber »leifenben in 9tofelanb, I, ©. 166

unb ben äatatoa ber „Russica" ber ÄaifcrI. »IM. |u @t. $eter$6urg,

I, 6. 526.

2) Anglorum navigatio ad Moscovitas. 3n ber Sibmung nennt ft($

(Siemen« SCbam al« »erfaffer. ©. bie toerfc^iebenen ÄuSgaben bei 8lbe=

lung a. a. O. 6. 203—204. 2Ötr benufeen bie 8lu«ga6e in ben „Re-

rum Moscoviticarum Auetores varii". ftranffurt 1600, ©. 142 ff.
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Die föeife hatte bereit« über brei SRonate gewährt, al«

«Witte Sluguft ein ©türm bie (griffe auseinandertrieb. Der

Oberbefehlshaber be« ©efchwaber«, ©tr $ugh Silloughbr/, ein

SBerwanbter ber 3ane (Sraty, geriet mit feinem unb bem fleinften

©chiffe toett jenfeit« be« 9corbfap«, welche« für bie wefteuro*

pätfehe ©chiffahrt bei biefer (Gelegenheit gleichfam entbeeft würbe,

an eine ton (§t« umftarrte flache Äüfte, oielleicht bie 3nfel

tfalgujew, wanbte fich oon ba wieber aurücf unb erreichte am
18. (September bie lapplänbifche $üfte, wo er gu überwintern

befchlog. Slber unbefannt mit ben gefahren eine« arftifc^en

Sinter« unb mit ben Mitteln, bemfelben Siberftanb ju letften,

erlag bie gefamte Sftannfchaft beiber ©chiffe ber Äälte, bem

junger unb oerfchiebenen ^ranf^eiten. Die ßüfte war ganj

öbe; alle gifcher, welche biefe „2tturmanfüfte" (normannifche

tfüfte) nur aeitweilig ju befugen pflegten, waren fortgejogen.

©o würben 65 ©eeleute ein Opfer ihre« Sagniffe«. Sil*

loughbty, beffen Sagebuch unb deiche im 3ahre 1554 oon ben

Sifehern gefunben würben
, fyattt noch am 24. Sanuar 1554

gelebt. Sttan hätte vielleicht nie ton feinem ©chicffal erfahren,

wenn nicht ba« britte ©chiff unter ben befehlen Sftcharb

(Shancellor« al« Kapitän unb ©tephan ©urraugh« al« üttafter

feine föetfe glüeflich fortgefefet hätte. Diefe ©eefahrer lanbeten

nach einer gahrt über ba« Seiße 2tteer an ber ÜWünbung ber

Dwina, wo fie ton ben erftaunten Muffen, welche noch n*e

größere ©chiffe gefehen hatten, freunblich empfangen würben *).

^Btatt bie norböftliche Durchfahrt nach (Shina unb 3nbien

3U finben, hatte (Shancellor, wie burch einen 3ufall, föußlanb

entbeeft. ©ei ber Sanbung unweit ber ©teile, an welker brei

1) &. 9cuge a. a. O. @. 520 ff. unb $ef<het a. a. O. S. 288 ff.

©runblegenb für bie ©efdjid?tc ber ©cjiehungen 3hrif(hen (Sngfanb unb

9?u{jtanb in ben erften Sahrjehnten nach 1553 ift $amel9 bereits oben

angeführte SJtonographie. 2)aju erföten bann 1875 in rufftfdjer ©pradje,

ton 3urij £oljtoi herausgegeben, eine (Sammlung öon 82 Slltenfrücfen aus

ben «reiten be« British Museum unb be« State-Paper-Office unb bem

SQKoStouer «rc$to unter bem fcitel „2>ie erjfcn toierjig 3a$re ber Senkungen

jtoifäen »ufjlanb unb Sngtanb" (1553—1593).
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3a^e^nte fpater bic ©tabt 9lrc$angel$l entftanb, ahnten bic

(Snglänber nic$t, too fie feien unb erfuhren, baß ba« £anb

„SRuffta" ober „2J?o$cooia" $ei&e unb oon bem ©roßfürften

3toan SÖaffiljetoitfcty be$errf<$t toürbe. $)ie Eingeborenen,

toel<$e in bem S3eri($t oon biefen Vorgängen al$ „Barbari"

Be3ei(^net werben, toaren über bie ^Begegnung nic$t weniger er*

ftaunt al$ bie föeifenben, welche bie 2ttütel l

) erhielten, na$

2fto8fau au reifen unb fic$ bem §errfc$er, oon beffen $afein

fie bi« ba&in feine Urning gehabt Ratten, oorjuftetten.

£)ie (Srgä^lung biefer Grntbetfung töußlanbä, ber SReife naefy

2fto$fau unb ber Slnfnüpfung oon Jpanbeläoerbinbungen mit

bem ben (Snglänbew bt$ bcu)in oöllig unbefannten Öanbe madjt

benfelben (Sinbrucf, weisen bie ©erietyte oon ben erften ßan*

bungen an ber amerifanif^en tfüfte §eroorrufen. Söä&renb

$erberftein fia) auf (Siooio beruft unb biefer ber alten ©etyrift*

ftefler erwähnt, toelctye getoiffe SBorftettungen oon bem Gebiete

beö fpäteren SHußlanb gehabt Ratten, betraten bie Gmglänber

ba8 oon itynen jufäüig entbeefte ßanb oöllig oorau$fefcung$loS,

o$ne, toie e$ fctyeint, oon (Siooio unb §erberftein ju toiffen.

©ie berieten in ber ©c$rtft be$ Siemen« Slbam oon bem

ßanbe al« oon etwa« ganj Beuern, ^ur ift allerbingS in bem

©$riftc$en oon ben 9tyipäif<$en ©ergen unb bem tarnen ber

ruffifc^en &lüffe, toie fie bei ben alten ©c^riftftellern oorfom*

men, bie töebe, alfo oom 33ortyft$ene$ (©niepr), oom Janaiö

(£)on) unb oom 9tya (Üöolga). Älima, STtcrtoclt unb Kultur

toerben al$ gan3 frembartig unb burdjaud oon SBefteuropa Oer*

trieben gefd^ilbert. @ol<$e £tere, toie ettoa Slueroctyfen, ©ären,

3Bölfe unb Vielfraße (Rossoraacha) feien in Gmglanb (nostro

orbi) ntdpt gu fetyen. $)a« $lima, §eißt e« toeiter, fei fo

mannigfaltig, baß mau an manchen ©teilen be$ 9?eic$e$ Dbft

pflüefen fönne, toä^renb anbere in (5i$ oergraben lägen, 9to*

mentlid) ber furchtbaren $älte, oon toelctyer bie in (S^anceüorS

©ctyiffe 3«tü(fbleibenben 3U leiben gehabt Ratten, toirb ertoä^nt.

£)ie ©tabt SOfoSfau, lefen toir toeiter, fomme an ®röße £on*

1) 3). ^pferbe „Yeredarios".
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28 I. ©cogra£§tf($e (Sntbedung.

bon na$e, aber bie §olabauten bcr ruffifc$en töeftbenj feien mit

ben ßonboner Käufern ntd^t $u »ergießen, au$ ber ?alaft

be« §ertfc$er$ fei auffaflenb unanfe$nli<$ unb bürftig *). $)ag

bie Muffen mit Gruropa ntd^tö gemein Ratten, totrb au<$ barin

angebeutet, baß fie „i^ren ^ßa^ft für fi<$ befägen" *), baß ü)r

£>eer nur au« Reiterei beftetye, unb baß tyre JBetoaffnung

ganj „nac$ ber <5itte ber STürfen" nur in ©ogen unb Pfeilen

beftänbe.

2flit bem ben (Snglänbern eigenen Unterne$mung«geift ber*

ftanben fie e«, SRußlanb als eine Slrt ßolonialgebiet gu be$an*

beut, englifctye ^robufte, tnöbefonbere £u$e, ba^in abaufefcen

unb ruffifd&e 9?obmaren nac$ (Snglanb ju exportieren. $)ie

prad&toollen ^efye, meldte mir auf ben oon $olbein gemalten

©übniffen, etma bemjenigen £$oma« Üttoore« ober bemjenigen

Unna SBoletyn« erblicfen, maren fd&on früher boc$ mo$l au«

föuglanb, oielleid&t über iKomgorob burety SBermittelung $anft*

fetyer tfaufleute nad& (Snglanb gefommen. 9ton fonnten bie

(Snglänber fia) bie ruffifd^en SBaren felbft holen. Die Unter*

nehmung ton 1553, bie ®efellf<haft ber „abenteuemben $auf=

leute", mar ja eben be«halb mit befonberen ^ßrioilegien au«*

geftattet morben, um ber ben ©eehanbel be^errfd^enben £anfa

entgegenarbeiten 8
). 216er im mefentlid&en mar man boc$

in« ©laue hineingefahren, unb (Shancellor fonnte bem 3aren

3man IV. nur ein fetyr allgemein gehaltene« ©^reiben be«

Äönig« Grbuarb VI. »ormeifen, in meinem bie töeifenben

allen ben £errfctyern ber ©ebiete, meldte fie bereifen mürben,

empfohlen mürben. Gr« genügte ba« vorläufig aur Slnfnüpfung

bon §anbel«bejiehungen, meiere fomohl ben Gmglänbern al« ben

Muffen Vorteile barboten.

£)ie (5rforf<hung ber norböftlid^en Durchfahrt mürbe na<$

(Shanceüorö (Sntbedfung Ütußlanb« noch eine furje £tit lang

1) „Regia stractarae humilis, nostrorum palatioram nitore loDge

saperatnr."

2) „Habent suum Papam." Stomal« beftonb btc tpatriarc^entoürbe

in föufelanb no<$ nid)t.

3) SRuge o. a. O. @. 522.
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fortgefe^t. $er Gefährte be« lefcteren, (Stephen ©urraugfr

tourbe in einer ^ßmaffc „<5earc$t$rtft" jur Huffud&ung be$

gluffeSDb auSgefd&icft. <gr gelangte (1556) an bieäRünbung

ber «ßetf^ora, fobann an bte ©übfpifce oon Wotoaja ©emlja,

nac$ ber 3nfel 8öaigatf$, fanb aber ben (gingang in baä

£arif($e Sfleer mit Treibeis angefüllt unb mußte bte ^Detter*

reife aufgeben 1
). 2ttan ließ bie »eiteren (Snttoürfe faden unb

begnügte ficty mit ber (Sntbecfung be$ ©eetoegeä na<$ föußlanb,

beffen Jpanbel fo große Vorteile bot wie junä^ft noc$ fein

anbereö ®ebiet. (S« toar fotootyl für bte merfantilen 3nter*

iffen (Snglanb« al« au<$ für bie Cmropäifierung flhtßlanb« eine

(Spoctye. £)er $ar 3toan toar entgcgenfommenber, al$ man er«

»arten fonnte. (£r betotüigte ben (gnglänbem Privilegien,

toelc$e i^nen na^eju ein 3al)r$unbert lang bebeutenbe 33or*

teile fidlerten. (Sine große Hnjatyl engltfd&er Agenten fam nac§

SRußtanb. (53 btlbete fic$ eine ®efeüf<$aft für ben §anbel

mit biefem&mbe; manche ber englifd&en Slgenten trugen burc$

i$re ©d^rtften $ur SBerbreitung oon $enntniffen über 9tuß*

lanb bei. Öeiber fam (S^anceflor bei Gelegenheit feiner

jtoeiten SReife nac$ föußlanb um, $ugleic$ mögen babei fe^r

toertooöe 9tac$rt<$ten, toeld&e er $ter gefammelt $atte, oer*

loren gegangen fein. Stoib barauf (1558) fam 3enfinfon,

einer ber berü^mteften £ouriften jener Sttit, nadj ftußlanb.

(gr fannte ganj Europa, toar in flleinafien, in Üripoli« unb

%uni$ getoefen unb unternahm nun über SKußlanb ^intoeg eine

üteife na<$ 3entralaften unD nac$ Werften, in ber 2Ibficfyt eine

neue SRoute nac$ (Sfytna 3U finben. (Sr reifte bie SBolga tytnab

unb über ba$ $a«pifc$e üfteer naety SBuctyara; e$ toar ein un*

geheure« SBagni«, um ber räuberifc$en Xurfmenen toillen,

toeld^e bie (SJegenb unfic^er matten, £er tylan, bi$ na<$ (S^ina

oorjubrtngen, fcfyeiterte an allju großen ©etytoierigfeiten; in*

beffen toar bie Ausbeute an 9to<$ric$ten über ^erfien »on gro-

ßem SGBerte. (Sine jtoeite Weife nac$ Werften unternahm 3en*

finfon im 3a$re 1561, unb ber $ar 3toan legte für bte (Sr*

1) $e(<$et 6. 291, Äuge <§. 524.
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Ölungen be$ Winnen (SntbecferS ein lebhafte« Sntereffe an

ben £ag, tnbem er bie Hoffnung ^egte, burch SBetmittelung

ber (Snglanber mit Werften §anbel$be3iehungen anfnüpfen ju

fönnen. (58 tft <harafteriftif<h für ben Langel an Sntttattoe

SRußlanbd, baß man fol<her £ilfe ju bebürfen meinte. 2ln

Unternehmung8luft, ®ef<haft8erfahrung, $enntniffen unb polu

tifcher ®ett>anbt^eit »aren bie (Snglänber ben Muffen fotoeit

überlegen, baß fic al8balb ben Jpanbel unb bie Snbuftrie in

9fu§lanb ju monopoltfieren ftrebten. $)ie ftramme Drgani*

fation ber englifd^en (Sonttxignie mit ü)rem §auj>tfife in 2Ko8*

lau führte ju ber (Srünbung einer betrachtlichen Slnja^l üon

(Somptoir8 in toerfetyiebenen ©täbten, in ^olmogor^, in 3Bo*

logba, etn>a8 fpäter in bem 1584 gegrünbeten $lrc$angelgf

u. f. n>. Sur bie ^robuftenfunbe $Ru§lanb8 bilben bie fcon

ben Cmglanbem angefüllten gorf^ungen eine (£po<he. 3en*

finfon entbeefte an ber $)tt>ina Sllabafterlager ; bie (Sngläns

ber errichteten ^eerftebereien ,
^ottafäbrennereien , ©eilereien

u. bgl. m. ©ie ftettten genaue toten über fcerfchiebene Seile 9?uß*

lanbö $er ; einer ber englifc$en Diplomaten, toelche oornnegenb

ober faft au8f<hliefjlich bie §)anbel8tntereffen ü)re8 §>eimat*

lanbe8 ju vertreten Ratten, gtetctyer, fammelte bie toertoollften

Angaben über bie #anbel8ftatiftif 9tußlanb8; £rabe8cant8

©chrift über bie (Srgeugniffe be8 Sanbe« ftellt eine tfombina*

tion toon nüffenfehaftlichen unb merfantilen 3ntereffen bar; ber

§anbel8agent 3o^n 3fteri<f, toelctyer gelegentlich auch ald £)i*

plomat fungierte, unterrichtete bie Muffen in ben $auptgrunb*

fäfcen be8 aWerfantilftyftemä ; ber föeife eine« anberen Gntg*

länberö, 5T^omaö ©mith, oerbanft man toertoolle eingaben

über bie lefete &z\t ber Regierung be8 3aren *Bori8 ®obu*

noto. (58 entftanb in Grnglanb toahrenb ber auf bie Gznt*

beefungöreife @hancelIor8 folgenben 3ahr$ehnte eine reiche 8it*

teratur über föuglanb, über beren Umfang unb Üftannigfaltig*

feit n>ir au8 ben Angaben 2ttilton8 in beffen ©chrift über

9?ußlanb fließen fönnen. 2lber auch biefe <ßublifation „A
brief history of Moscovia and of other less known Coun-

tries lying eastward of Russia as far aB Cathay" be8 be*
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türmten Dichter« be8 „Paradise lost" geigt un«, baß au$
no<$ §unbert 3a$re na$ S^anceüor töufelanb als ein frembeä,

außerhalb Europa liegenbeä Gebiet betrautet nmrbe *). Die

Ghttbecfung föuglanbö toar noety lange nietyt abgefetyloffen. Slbcr

SDHIton tyielt bie Vorgänge beö 3a$re$ 1553 für fo n>t<$tig,

ba§ er biefelben al$ „first discovery of Russia" bezeichnete.

5. iHalTo.

(§3 toaren n>efteuropäifc$e attad^aber getoefen, n>elc$e ben

erften Slnftof} jur Grrforfdtjung föußlanbä gaben, ©o tyatte

®iooio im Auftrage be« «ßatfteö Siemen« VII. feine 9tac$*

rieten über biefe unbefannte Seit gefammelt, fo tyatte ber

Er^erjog <Sigt$munb ben ÜRi^ael <5nup$ na<$ Ühtfjlanb ge*

fanbt unb ber £r$er$og gerbinanb burd^ ben (Srgbif^of gabrt

(Srfunbigungen über bie griectyifctye $irctye fammeln laffen. Die

(Sntbecfung 9ftij3lanb8 burety bie (Snglänber unb bie Erfolge

ber englifetyen Äaufleute in bem neuentbeeften £anbe mußten bie

Slufmerffamfeit ber Regierungen ber wefteuropäifctyen ©taaten

auf ben Often lenfen. freien ©tücfen ftubmeten tyeroor*

ragenbe ©ctyrtftfteüer über föuftlanb ityre Söerfe ben <3ou*

fceränen. Siemens $bam richtete ba$ SBortoort feiner „Na-

vigatio Anglorum ad Moscovitas" an ben $önig ^ilipp II.,

(SKled Steterer prieö in ber Einleitung feines ber Königin Eli*

fabet$ getüibmeten Jöudt/eS über föußlanb baS 8ob ber gm*

1) 3>ie wenig befonnte <§($tift äWilton«, berat u. a. bei Slbelung

ni$t ermähnt roirb, erft^ten juerft 1682. @. biefelbe in SDWton« „Prose

Works' 4 bon 1806, öb. III, @. 271—313. 2>a6 SBerjei^niS ber eng*

ftfcfcen SBüdjer, meij* SReifetoerte , auf @. 313. SluffaHenbertueife if* bort

be$ berühmten »udje« bon ©ile* ftlet<$er „Of the Busse Common-

wealth or roanner of government by the Russe Emperor" (fonbon

1591) ni$t erwähnt, roa« fi<$ bietfeic^t babur# ertlärt, bafe bie ©efett^

fc$aft ber Sonboner Äaufleute, roeld&e mit föufetanb $anbel«bejie$unft.en

unterhielt, ben 3orn be8 3arcn UDcr ben greimut tyw* SanbSmanneö

fürdjtete unb jtdj batyer an ben SKinifter <£ecu\ mit ber Sitte roanbte, bajj

gTet($er6 S8uä) berboten merben möchte. (58 gebort iefet rootyt ba^er 3U

ben bibHoarap$if<$en Paritäten.
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$ett (SnglanbS im ®egenfafee ju bcr in töußlanb $errf($enben

^rannet. 3m 3a$re 1607 erfd&ien 3Hargeret« ©u$ „Etat

präsent de l'empire de Russie et grand duche de Mos-

covie"; bcr Sßerfaffer tyatte eine &tit ^an9 a^ SOKütät in

rufftfc$en Dtenften geftanben unb na<$ feiner 9töcffe$r naefy

granfreic$ bem Könige $einria) IV. oft öon feinen (SrleBniffen

in bem fremben Sanbe erjagen muffen l
). 2luf ben SBunfd?

be3 ßönig« machte ÜKargeret feine 9toc$ri<$ten über föußlanb

unb bie ®efc$ic$te beS Demetrius
, melden er für e$t $telt,

bur<$ ben $nuf belannt. 3n ber SSMbmung an ben flönig

bemerft er, eä fei Unrecht, SRußlanb für ein barbarifctyeä ßanb

ju galten, ba e$ boety im (Gegenteil als „boulevard de la

chrätiente*" gelten fönne. (Sbenfo tft ba$ J8uc$ bed $oflan*

bifc$en ©eogra^en Sfaaf ütfaffa über SRußlanb, meldte« 1612

erfetyien, bem ?rinaen üttorife fcon Dramen getmbmet; er $at

auc$ anbere ©Triften über biefen ®egenftanb »erfaßt unb eine

Stnja^l m\ harten über töußlanb unb (Sibirien $erau^

gegeben 2
).

(ää war begreiflic$, baß bie §)oflä'nber, ben ©puren ber

(Snglänber folgenb, fc$on fe$r batb nac$ ©&anceöor$ Gntt*

beefung ebenfalte in föußlanb erfetyienen, um an ben Vorteilen

beö neu erfdjloffenen §anbel8gebiete8, toie ba$ fotoo^l in Oft*

al« in Seftinbien gefc$a&, teilzunehmen. $)ie fötoalität ber

beiben 33olfer in föußlanb bilbet einen intereffanten $bfc$mtt

ber $anbel$gef<$i<$te; biefelbe enbet mit einer entfetytebenen

Überlegenheit ber £ollänber über bie (Snglänber in ber 3tt>eiten

$alfte beS 17. 3a$r$unbert«.

£ie grage toon ber norböftlictyen durchfahrt befd^äftigte bie

§ollänber in ähnlichem Sftaße toie bie (Snglänber. (5$ tour*

ben ju (Snbe beS 16. Sahrhunbertö mehrere (5r>ebitionen 3U

1) 3n ber Sibntung an ben Äörng fagt 2tt ärgeret: „Apres avoir

daigne m'ecouter, Elle a ete agreable en outre de nie lirc."

2) 6. bie treffliche ©bition toon Jaffas ©ajrift „Histoire des

guerres de la Moscovie", bon bau bcr Sinbe unb Dbolen«« (©rüffet 1866),

in 3h>ei Seiten, mit einer fe$r toerttootlen Einleitung über ba« £eben, bie

n>iffenfa?afttic$e unb bie potitifc^e S^ätigfeit ÜRaffaö.
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biefem 3roecfe auägerüftet, ohne baß e« gelang, bcn ©eg na<h

(5^ina unb 3nbien ju ftnbcn
,

). 3faaf äftaffa, »clever als

£anbet«agent für bcn ©eibenhanbel in üttoäfau lebte, Reifen

nach Elften unternommen unb eine Sülle oon geogra^hifthen

Äenntniffen erroorben ^atte, lehnte bie ihm im 3ahre 1612

angetragene Teilnahme an einer folgen Unternehmung ab, toeil

tr biefelbe für au«ftcht«lo« fyt\t, ^at aber auf anbere ©eife

unb tnSbefonbere burdj fehr eingehenbe fartogr^ifa)e ©tu*

bien fia) in $otym ©rabe oerbient gemalt, ©tbirien mar

toährenb ber legten 3ahre oon ben Muffen allmählich befefct

korben, flttaffa hatte ein 3ntereffe baran ju erforfä)en, ob

Elften unb Slmerifa aufammenhingen. ©eine Berichte au«

tWoSfau über bie 3eit be« Interregnum« unb bie Anfänge

ber Regierung be« 3arcn SRt^atl 9fomanoto, über bie Erfolge

ber Gmglänber in Shtßlanb u. bgl. m. toaren für bie (General-

ftaaten oon bem größten föerte. (5r fa^rieb ein umfaffenbe«

<&utachten über bie 2flöglic$feit ber 5lnfnüfcfung oon $anbel$*

bejtehungen mit ^erfien über föußlanb ^intueg , eine grage,

welche bamal« in oielen ßänbem Söefteuropa« erörtert rourbe

unb eine SReü> ton 33erfuchen, §anbel«öerträge mit SKußlanb

ab^uffließen, oeranlaßte.

§atte man im 16. 3ahrhunbert mit bem europaifdjen föuß*

lanb al« mit ettoa« ganj Beuern 3U t^un gehabt, fo bemühte

man fid^ im 17. 3ahrt)unbert, nachbem man fich fax einiger*

maßen orientiert hatte, ben ferneren Cften 3U erforfa)en. (g«

toar inSbefonbere üftaffa roelcher ju aüererft juoerläffige 9toa>

richten über ©ibirten fammelte. $>ie befte 5lu8funft über bie

neuentbeeften Räuber erhielt er buref) feinen ®aftfreunb in

üftoäfau, beffen ©ruber an einer (Sjrpebition nach (Sibirien

teilgenommen hatte; fogar eine $arte be« tjon ben Muffen be*

festen Gebiete« toar er imftanbe ihm $u »erraffen 2
). ©0

1) @. über bic Reifert 55 rund«, bie (Snttoürfe ütfoueberon«, bie

Reifen «RatjS unb SBtUem «arcnb«j, bei föitße a. a. O. @. 525 ff.

2) @. btc (SpeatatforföungSergebmffe über biefen ^ßunft bei Jpteftfcb,

2)te fcurtgufert, @t. Petersburg 1879, @. 2.

»rütfner. ©efaUfte ttuflanM. i. 3
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fonnte et u. a. oon einer töeife etilen, toel($e toityrenb ber

Regierung *öori« ®obunott>« 3U ©äffet au« bem Ob in ben

Oeniffei gemalt »orben toar. Der $3eri$t über biefe Unter*

ne^mung befanb pc$ im Stroit), unb bort mag üftaffa benfelben

entnommen ober bur<$ einen Vertrauten fennen gelernt $aben 1
).

<5r betreibt baS toeftlictye ©ibirien, femer ba« Sanb ber Zun*

gufen am Seniffei, beren 2lu«fe$en unb eigentümliche ©pra<$e

er ftylbert. SBelc$e Slufmerffamfeit Oftaffa mit feinen 9iac$*

rieten bei ben ©elefcrten ber bamaligen 3cit erregte, erfte^t

man au« ber 23enufcung feiner ©c$rift bei ben Arbeiten ber

^acfygenoffen im Sluälanbe *). ÜWaffa« Karten, toeldt)e in QoU
Ianb 1612 erfLienen, reiben bi« jum Seniffei.

Die 2lntoefen$eit ber (Snglänber in fltaßlanb ttxtyrenb ber

legten 3a$rje$nte toar nic$t o$ne (Sinflug auf bie Ghittoicfelung

ber Muffen geblieben, ©ie Ratten einige« oon ben Söefteuro*

oäew gelernt. Der 3ax Otoan toar too$l fpotttoeife oon ben

(Stegnern ber 2lu«länber als ber „englifc$e 3ar " Bcjeid^nct

toorben. Der 3ar JBori« ©obunoio oerfetyrte gern mit eng*

tilgen Srjten, toeld^e bei $ofe angefteßt toaren unb oermut*

lidj ettoa« 9tafftfc$ oerftanben. Obgleich SßoxiS felbft, tote

Sßaffa oerfi<$ert
8
), toeber f^reiben noc$ lefen fonnte, forgte

er boc$ bafür, ba§ fein ©o$n geobor eine in föuglanb ganj

ungetoö$nlic$e SluSbilbung erhielt. Der Xfcronfolger legte ein

Ontereffe für bie Kartographie an ben Jag. (Sr foll eine

Karte oon Stajjlanb haben anfertigen laffen; e« toar bie ein*

$ige, meldte oor $eter« I. Regierung ber Snitiatitoe ber Staffen

oerbanft tourbe. Dtefe $Reich$farte „öolfc^oi £fchertefh"

(groger $lan) genannt, ift nu$t erhalten, allein e« befielen

iöefd^reibungen berfelben ober Kommentare 3U berfelben, au«

benen man auf ü;re öefd^affen^eit fließen fann. ©ie be*

ru$t nic^t auf aftronomifdt/en DrtSbeftimmungen
,

fonbern

1) ©. bie ßingetyriten ber SKitteilnngen ÜRaffaö in einer fcefonberen

lateintfc^ »erfaßten SÄb^anblung bei #iefifdj, Stungufen, @. 2—4.

2) 2)afe u. a. 3*urdjaS i&n auÄföriefc, jagt $ie!if<$, @. 5.

3) @. »an ber Sinbe« ttu9ga6e, @. 42.
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auf 3ttnerarien unb oberflächlichen 2Ib[chäfcung,en. 2ftan barf

vermuten, baß 3faaf 2ttaffa fleh eine Ropk btefer $am>
getchnung toerbe oerfchafft (aben. <5o ift es too^l ju erflä*

ten, baß ein ^oüänbifc^cr Kartograph, Reffet (Serarb, toel^er

im Oahre 1614 eine TabulaRussiae Verausgab, auf ber=

felben fagen fonnte, fie fei nach ber $anbfc$rtftli<$en Äarte,

bie geobor Söoriffotoitfch $abe jeichnen laffen, gefertigt. (Sr

fugte nur bie tyejiellen Beobachtungen tynju, toelche bie §oU
länber unb (Snglänber auf ihren häufigen töeifen burch ba$

SBcife Dtteer unb ton bort nach Üttoäfau gemacht Ratten. £)a

bie harten oon 3faat üttaffa im toefentlichen mit berjenigen

t>on §effel (Serarb übereinftimmen
, fo fann man annehmen,

baß biefe beiben ettoaö richtigeren Äarten oon 9hißlanb, toel^e

biö ba$in erfc^ienen ©aren, bie nur $anbfc$riftlic$ oorhanbene

töeichSfarte im ©ttch unb Slbbrucf reprobujiert ^aben *).

6. (DleariuH.

©ehr $aufig $at man in SBefteuroüa töußlanb nicht um
be$ lederen felbft toiüen Beachtung gefchenft, fonbem als

SDurchgangögebtet für toeiter gelegene Sänber. 3nbem man

ben 3Beg nach Qthina unb Onbien fu<hte, famen föeifenbe tote

©mq>3, (Senturione, (&hanceftor u. a. nach föufjlanb. HlSbalb

gewann föußlanb ein 3ntereffe befonberä barum, toeil e$ auf

bem SBege nach ^ßerfien lag. 3enfinfon$ Reifen bie Solga

entlang nach £ran8fa$fcien werben toefentlich baju beigetragen

haben, baß toahrenb be$ 17. 3ahrhunbert8 ein SBettbetoerb ber

Nationen toegen be$ fwnbels mit Kerpen entftanb. £oÜan*

ber
r

(Snglanber, granjofen unb £)eutfche bemühten fich um ba$

Üflonopol be$ £ranfithanbel$ über SRußlanb nach ^erfien.

©o fam e«, bog in ben bretßiger fahren be$ 17. 3ahr*

hunbertä jene ^olftetntfc^e (Sefanbtfchaft in töußlanb erfreu,

in beren befolge fich ber §ofmathematifer unb Btbliothefar

1) ft. <E. b. »aer, $etcr« be« ©rofjen «erbtenjie, @. 245 ff.
unb

@. 262 ff.

3*
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be« §>er3og« grtcbrt^ »on §olftetn*®ottor}\ Slbam Dleariu«,

befanb; fein 9?ctfc»crf über 9flo«fau unb Werften fteßt ft<$

an Bebeutung Demjenigen §erberftein« $ur ©eite unb über*

trifft ba«felbe an Verbreitung, toeil e« litterartfeij toerttofler,

glänjenber au«geftattet unb in beutfd^er ©pra$e »erfaßt toar.

Än gülle ber 9ta<$ri($ten , an Umfang ber $enntniffe über

SRußlanb, meldte« er bon ber Oftfee bi« jum #a«fcifee be*

reift tyatte, fte^t Dleariu« \)'6\)tx al« alle feine Vorgänger.

SHle feinem SBerfe beigefügten harten unb &nfi<$ten geidbnete

er felbft an Ort unb <5teüe unb Heß [xt tyäter in feinem

Jpaufe unb unter feiner Huffictyt t>on getieften Äünftlem in

Äupfer fielen. Sil« 33otf<$aft«rat unb ©efretär mä^renb ber

jmetten iReife (1635 bi« 1638) ftanb Dleariu« au<$ ben ®e*

f^äften na$e, tpeld&e ben 2tbf$luß eine« §anbel«oertrage« be*

trafen. $)er befannte beutfd&e $tc$ter ?aul glemming, »et*

t$er fid? ebenfaü« im (befolge ber ®efanbtfä)aft befanb, fd^öpfte

$ier ben ©toff ju fcielen feiner ($ebi<$te.

3n Dleariu«' „Betreibung ber 2Jhi«comtifc$en unb 'per*^

fifä^en 9teife
M l

) begegnet un« neben ber ©djilberung be«

Sanbe« unb 33olfe« in föußlanb auc$ eine eingetyenbe Darlegung

ber politif^en unb fojialen 3"ftänbe. $)te feinem SBerfe bei«

gegebene ©pejialfarte ber SBolga, toeld&e er in i^rer gangen

2lu«be$nung bereift $atte, mar ein ungetoö$nlic$ bebeutenber

topograptyif(fyer Beitrag jur $enntni« SRußlanb«. üttan<$e

gabeln über bie (Stenographie biefer ©ebiete, toelc$e oiel*

faety erga^lt toorben toaren, fuetyte Dleariu« burety e^afte ÜTtyat*

fachen ju beuten, fo j. B. bie ©age *on ben 2flenf($en o$ne

Äopf mit bem ®efic$t auf ber ©ruft. Dleariu« fd&reibt toon

ben ©amojeben: „(Sie gießen bi«toeilen, menn e« fe^r falt ift,

i^re 9?öcfe über ben $opf unb laffen bie Srmel auf ben ©et*

ten bedangen, toeldje« benen, fo e« nid^t getoötynt finb, feltfam

»orfommt. ©ol<$er Slnblicf, fonber!ic$ tom ©d&iff anftran*

benben, fann öiellei<$t Slnlaß gegeben $aben, baß etliche &on

1) @. ba$ ©tbltografcljifdje bei 51 betung, Überjt^t bet SReifenben in

fflufelanb, II, @. 299-306.
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ben Sitten getrieben, es mürben 9)2enfchen gefunben, »eiche

feine tföpfe, fonbern ba« Slngeficht auf ber ©ruft Ratten" l
).

$)a8 reiche Slfaftrationämatertal ber üReifebefchreibung »er*

anfc$auU$te mele SBerhältniffe, oon benen man bis batyin feine

genaue 23orftellung ^atte; ba gab e$ £anbfchaften , Slnftchten

oon ©labten, $oftümbilber, genrebilbarttge $)arftcllungen
;
gum

erftenmal fah man, tote eä mit ber Bauart ruffifcher Käufer

unb Kirchen, mit bem $abitu« ber ^erfonen oerfchiebener

©tänbe, mit fachlichen ^ßrogeffionen, bem gahren unb leiten,

bem Empfange unb ber Bewirtung auälänbtfcher ®efanbten,

mit allerlei 33olf$fitten u. f. tt>. fich »erhielt, ©id auf ben

heutigen Xag gemäßen Dleariuä' 5lnfichten oon ©tragen in

Üftodfau eine lebhafte 2lnf<hauung oon bem ungeheuren Unter*

fCetebe f welcher jtmfchen ber nieberen Äulturftufe ber bama*

ligen ruffifchen $auptftabt unb ettoa ben ©täbten SHeoal unb

jftifta beftanb, welche lefetere fich bur<h nichts oon ben §aupt*

gentren toefteuropäifcher Kultur unterschieben. (Sä ift berfelbe

©egenfafc, wie etwa jnnfehen ber §auptftabt oon ßorea, ©öul,

unb ^ariS, ber Slbftanb jtoifc^en Orient unb Dccibent, ber

ungeheure ©chritt Dom befannten europäischen StypuS ju bem

ööflig grembartigen, einer anberen tfulturtrelt Slngehörenben.

SÖeim Öefen oon DleariuS' ©uche, bei bem betrachten ber

jum £eil augerorbentlich fein aufgeführten £upferfti<he, meldte

und bad Reifen unb öeben in föufjlanb unb Kerpen oeran*

fraulichen, ^at man ben (Sinbrucf, bog biefe beiben $änber in

gewiffem ©inne gufammengehören , unter fta) fongenial, ber

»efteuropäifchen Söelt in berfelben %xt unb in gleichem 3Ka§e

entgegengefefct, erotifch finb. Dabei erscheint Werften getoiffer*

mögen als ber ältere ©ruber in ber afiatifchen 33ölferfamilie,

unb bie prächtigen ©tein* unb £empelbauten , bie grogartigen

©artenanlagen u. a. üben im gufammenhange m it ber reicher

1) (Sbenfo nxtt er|ä^(t toorben, e8 gebe in Stufelanb Pente mit fo grofjen

ftnfien, bafj fic fec^ bamit bebecten tonnten. Dleartuö ift geneigt, biefe«

bur# bie @djneeföu&e ju etflären. <g. feine Sfeifebefdjretbung ,
3lu$gabe

»on 1656, 6. 161 unb bie baäu ge^örenbe »bbilbung auf ®. 160.
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auSgeftatteten ßanbfd&aft unb ber üppigeren 9totur Berßens

einen feffelnbeten (Sinbrutf eil« bie SDürftigfeit ber fummer*

liefen ©alfen* unb JBrettertoelt in ber Öbe ber mo«fon>itif<$en

8anbf($aft. $>ier aber nrie ba tritt uns in gleicher Seife ber

Drient entgegen. (Sine breite Äluft trennte beibe, Werften fo*

too$l als SRufelanb, oon (Suropa.

DleariuS' ©erf erföien juerft im 3a$re 1646. £>er (£r*

folg beSfelben mar ungett>ö$nli<$ groß. (SS erfLienen im Öaufe

beS 17. unb ju Anfang beS 18. 3a$r$unbertS neun$e$n 2fof*

lagen in beutf^er, franjöftfd^cr r $oflänbift$er, englifd)er unb

italienif<$er ©pra($e *). fleht SBerf über föuglanb $at fo er^eb=

liefen &bfafc gefunben toie biefeS JBud), beffen §erfteüungSfoften

fe$r beträchtlich getoefen fein muffen. 33ergtei$t man mit

OleariuS' Serfe bie ©Triften beS 5reü)erm &on Auerberg 2
),

beS ^Begleiter« beS englifc$en ®efanbten (SarltSle, «Wiege, 2Bit*

fenS, florbs u. a., fo erf^eint ber (Srfolg berfelben unbebeutenb

unb i$r 2eferfreiS beföränft. 2Bar $erberfteinS SBudt) im

16. 3at)r$unbert ba$nbrect}enb getoefen, fo f$lo& OleariuS im 17.

in gettnffem ©inne bie Orientierung über ba$ 2ftoSfonntifc$e

9?cic^ ab, unb fpätere ©ctyriftfteller, toie Söitfen unb ©trafen*

berg fonnten nur ettoa inbetreff ©ibirtenS $eroorragenb 9ieueS

unb toefentließ örgänjenbed bringen ober, toie (£oflinS, 8iU

burger, fllencf, föuujuber, 9teuoille u. a., als Referenten über

©pejialfragen ober &t\t%tfti)iä)tlity& oon ©ebeutung fein.

1) ®. ben Äatatog ber „Russica" üi ber et. Petersburger öffentlichen

®tbttott}ef, II, @. 51—52 unb Stbelung, Überfielt ber töetfenben in

»ufelanb, II, @. 303 ff.

2) 2Ker?erberg hatte toahrenb fetner 9cetfe fehr toicte roertoofle 31b«

btlbungen machen laffen, inbeffen tourben biefetben erft 1827 at« öetlcae

311 2lbetung8 ffierl über biefen SReifenben ^erauegegeben ; bie Originale

beftnben ft<h in ber 2>re3bener »iMtothet. 2tu<h fielen biefe SÜuftrationen

benjenigen bei Dleartu* nach- ©ehr toertboll ifl bei bem (enteren n. a.

ber $tan bon 2Ro3fau b. ©. 144. @r fhmmt mit Demjenigen überein,

»eichen Schtemann, föujjlanb, ^oten, Stotanb, ©erlin 1887, II, @.

244 ^rau«gab, unb ju früh M legten ©rittel be« 16. 3ahrhunbertS"

batiert.



ftinbu&er, ?ubolf.

7. Kinlmber, tfubolf, Witfcn, fetbni).

Ratten bie grunblegenben ©erfe ßeroorragenber SReifenben

unb ©ctyrtftfteller baS Ontereffe an bem fremben ?anbe in

Dfteuropa »abgerufen, fo waren bie roü$renb beS 17. 3a$r*

fyunberts ft<$ meßrenben JöerüßrungSpunfte $tt>tf<$en SWoSlau

unb Söeftcuropa geeignet, ein folc^ed Sntereffe ju fteigern. 3n

aßen ©tüdfen erftyen SRuglanb in biefer &tit, ba man nid&t

erwarten fonnte, baß bet moSfotoitifd&e ©taat naä) einigen

3a$r3e$nten ftc$ in eine europaifd&e ®ro§maa)t fcertoanbelt

$aben werbe, ein feffelnbeS Sorfctyungäobjett. 3n jeber §\n*

fid&t fu$te man fi<$ über bie 33er$ältniffe beS SanbeS ju orien*

tieren. ©o fügte ber greü)err oon Sftetyer&erg, welker als

öfterreid&tfc$er ®efanbter im 3. 1661 in äftosfau erfa)ien,

feinem 23ua)c „Iter in Moscoviam" eine lateinif<$e Über*

fetjung beS 1649 in SHußlanb jufammengefteüten ©efefebu^eS

„Uloshenije" ßtnju. ©o fd&rieb ettoaS fpäter ber fäa?fi|"c^e

<$ele$rte 5>einrtd^ SÖityelm tfubolf bie erfte ruffifd&e ®ram*

matif, weld&e 1696 in Ojrforb erfä)ien, fo »erfaßte £>einecciuS

ein breibänbtgeS SÖerf über bie orientaltfc^e #ira)e u. bgl. m.

3n gettfd&rtftartigen ^iftortfe^cn Grbitionen, tote ba« „Thea-

trum europaeum" ober £ubolfS „©c$aubü$ne ber ©elt*

gefc$ic$te" wirb bem ruffifd)en föeictye me^r 33ea<$tung ge*

fdßenft als früher. SlllerbingS toerben $ier ben Vorgängen in

anberen, no<$ weiter entlegenen ßanbem, wie Slbfyffinien, *ßer*

fien, 3apan unb (5$ina häufigere unb umfaffenbere 5lbfc$nitte

gewtbmet als bem ©taate 3ftoSfau, beffen bis um bie üttitte

beS 17. 3a$r$unbertS gang furg, allenfalls bei ber CDarftel*

lung ber Vorgänge in ^olen erwähnt wirb. Slber als bie

j&äfyl ber nad$ 9?ußlanb einwanbemben SfaSlänber inS&efonbere

toä'ßrenb ber gweiten $älfte beS 17. OaßrßunbertS ftieg, Be=

nufcten bie ©eleßrten unb ©cßriftfteller oornefcmlia) in £)eutfäV

lanb ü)re perfönlidßen Regierungen gu ißren in SRußlanb le*

Benben ßanbsleuten bagu, um genaue Srhmbigungen über ba«

entlegene (Gebiet einzugießen, ©o fonnte DleariuS ben fyä*

teren Auflagen feines SBerfeS manche wertvolle (Srgänjungen
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über bie SBorgänge in ber &tit *>er Regierung beS 3arcn

Sllejrei hinzufügen; fo braute u. a. baS „Theatrum Euro-

paeum" Driginalforrefponbenjen über bie Gegebenheiten beS

Saferes 1682, fo erfuhr man mancherlei über bie Verhalt*

niffe ber eoangelifchen ®emeinben, »eiche in Ruglanb beftanben.

SnSbefonbere empfanb man an bem $ofe beS $)ergog$

(Srnft beS frommen oon ©achfen ein lebhafteres Sntereffe für

Rufjlanb, toelcheö bamalS allerbingS auf eine ©tufe mit 3lbtyf*

fmien geftellt umrbe. $)er $erjog forrefponbierte gelegentlich

mit einem Oberften Gaumann, melier 1654 in ruffifche

^Dicnftc getreten ioar unb bort in ber bei üftoSfau gegrünbeten

beutfehen 33orftabt in ben Slngelegenheiten ber eoangelifchen

Kirche eine hc™or*a8cnDe ^°^e fpielte. 2US ein ©adt/fe,

<$regorti, nach SftoSfau ging, um bort bie ©teile eines $re*

bigerS einzunehmen, toarb er oon ber hetäogli$s fächfifchen Re*

gierung beauftragt, in bem fremben Öanbe (Srfunbigungen über

bie firchlichen SBerhältniffe in SDfoSfau einzugehen; er follte

femer in Erfahrung bringen, ob bie ruffifche Regierung mit

Werften unb Slbtyfftnien einigen 33erfehr unterhalte, ob man

bort gute 'ßferbe laufen tonne; auch follte ®regorii groben

rufftfeher Sftünjen nach ©achfen fenben. 3m Slrchio zu ®otha

haben fich eingehenbe Slnttoorten auf folche unb ähnliche Sra*

gen gefunben; barin ift oon bem (Glauben ber Muffen, bem

Uflage ber üDulbfamfeit gegen SlnberSgläubige, oon ben Srjten

unb ben 2lpothefen, oon ber Rechtspflege, oon bem $>anbel unb

bem üftünztoefen u. f. n>. bie Rebe. Zugleich n>irb aber be*

merft, toie gefährlich eS für bie in Rufclanb lebenben 2lu^

länber fei, Rachrichten über biefeS Reich $u oerbreiten. w2luS

SDJoSfau", treibt ©regorti, „fann man ohne Gefahr groger

©träfe nichts ReueS, toaS beS 3aren Regierung unb bie

©itten ober 3ufälle beS SanbeS betrifft, hwwSfchretben. Unb

pflegen fie oftmals beStoegen bem Dleario zu fluchen, baß er

in fetner ^ßerfianifchen Reifebefc^reibung ber ÜJhiSfooiter allju

otel gebaut" *) tllS ein junger Sftebijmer aus ©achfen, Sau*

1) <§. bic (Sbition „Relation du voyage en RuBsie fait en 1684

par Laurent Rinhuber", «crlin 1883, <5. 1-21.
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tentiuä töin$uber, nacfy SRuglanb ging, um bort $unäc§ft al$

§au$le$rer in ber gamilic be$ Arate« ©lumentroft tljätig $u

fein, benufcte man im §er$ogtum ©ac^fen bic ©egie^ungen 3U

biefem unterne^menben föeifenben, um fi$ übet bie SBerfcält*

niffe be$ £>ften$ belehren gu laffen, bic Srage »on ber An*

fnüpfung oon Ipanbelöbegie^ungen mit (Styina ju erörtern, eine

Annäherung jtoifctyen bem ©taate flftoäfau unb Abtyfftnien an*

jubatynen u. bgl. m. $)iefe Angelegenheiten traten in ein toüfc

tigere« ©tabium, alö SRin^uber im befolge eine« ruififc^en

bü;lomatifc$en Agenten in ©ac^fen erfd&ien. £)a n>arb gerabe*

ju ein umfaffenbeö Programm ber (Srforfctyung föußlanbä unb

ber 3^i^PcrunÖ biefeS £anbe$ entworfen *).

Öaurentiud föintyuber, melier feine ärjtlictye Äunft nur ge*

Iegentlicfy ausübte, fic$ burc$ fe£r oielfeitige 3ntereffen, aber

au$ burety einen gemiffen $ang gum Abenteurerleben au$*

jek&nete, fann al$ Agent ber n>efteuropäifc$en tfultur, al$

Apoftel beutfe^er ©itte unb ©Übung in föußlanb, al8 Reporter

unb ©djriftftetter mit ben $eroorragenbften Äennern biefeä

£anbe$ in biefer j&tit oerglid?en »erben, Öubolf fagte too^l

»on i$m, er fei „$um Reifen geboren"; weiterfahren unb ge*

bilbet, fud^te er feine SReifeerlebniffe litterarif^ ju oertoerten,

bo<$ finb man^e feiner ©Triften, toie ein „Abrege d'etat de

Moscovie" unb eine „Russia ecclesiastico-politica" oerloren

gegangen; aber mir oerbanfen feinen ©riefen unb ©engten,

inäbefonbere feinem SReifeberic$t 00m 3a£re 1684, eine güüe

son neuen ^a^ric^ten, roelcbe bart^un, baß man in ßuro^a

»on SRußlanb immer noc$ oerhältniSmäßig menig mußte, baß

9hißlanb bis an bie ©c$toelie ber Regierung Meters beS ©roßen

ber gioilifierten Seit al$ ein oöflig frembeä Clement gegen*

überftanb unb baß e$ ber oon SBefteuropa gebotenen Anregungen

beburfte, um bem föei($e $u einem Auffctymunge ju oer^elfen.

(£$ ^anbelte fic$ nt^t me^r bloß barum, baS frembe £anb ju

entbwfen unb ju erforf^en, fonbem au$ bemfelben bie &r*

gebniffe n>efteuropäif($er Äulturentmicfelung ju Oermitteln.

1) ®. bic „Relation du voyage", 6. 81 ff., 91 ff., 131 ff.
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fötnfwberS btylomatifd^e SWiffion bejwecfte bic 9kr$anblung

über ein ^ufammenwirfen ber $btyffinier mit ben Muffen im

Kampfe gegen bie Surfen; bad Heine (Saufen wollte femer

ben £)anbel mit (£$ina jur ©lüte bringen, wie etwa ein halbe«

Sahrhunbert früher ba« Meine f>olftcin ben §anbel mit ^erfien

über SRußlanb hinweg ju monopoltfieren gehofft ^atte. 3n

einem ©^reiben an ben ©ohn (Smftö be« frommen, ben

$erjog griebric^
r

erinnert Üttnhuber ihn baran, wie beffen

SBater ihm geogra^ifd&e harten oon (Sibirien gejeigt unb mit

beren $tlfe bie ßei<$tigfeit ber SluSführung fo gewaltiger

hanbelStoolitifther Entwürfe t>eranfchault<ht ^abe. 2ftan fotte,

empfahl Sftinhuber , eine Slnjatyl oon tüchtigen Männern na<h

föuglanb fenben, wel($e bort, inäbefonbere auf bem (Gebiete ber

mathemattfchen SBiffenfchaften al« öehrer wirfen follten; e«

gelte aud? bie militarifd)en Gräfte töu&lanb« bur<h Übung unb

£)t«$i&Un ju fteigern. „Sa« fönne wohl", fctyrieb fötnhuber,

„mehr sum föuhme ber fäa)fifa)en gürften beitragen, al« wenn

unter ihren Slufaicien bie ©iffenfd&aften unb Äünfte (Eingang

fanben in bem mo«fowitifa)en föeid&e ! Söeldje Unternehmungen

feien nüfclicher, al« baß man im Horben unb Dften neue ©ahnen

eröffne." 3ftan wollte oon ©ad$ fen au« ben §)oÜanbern, Gmg-

Iänbern unb ^ortugtefen ihre fommerjieüen Vorteile entreißen,

Äafan unb Sibirien bura) ben $anbel mit S^ina jur Sölüte

bringen, bie gewaltigen ©tröme 9torbafien« nufcbar machen,

burch DrtSbeftimmungen einzelner iMä^e eine genauere #ennt=

ni« be« ruffifc^en SReid)« gewinnen, ©ilberabern unb anbere

(Srje entbeden, genau erfahren, wie weit benn eigentlich ba$

ruffifche SReidt) fich nach Horben unb Often erftrerfe u. f. w.

Huf biefe Sßeife meinte man in ©achfen ber üttenfa)$eit jU

nüfcen unb jugleich ben eigenen Sntereffen bienen 3U fönnen »).

$am e« auch nidt)t ju ber Ausführung fo $oc$fltegenber dnU

würfe, fo 3etgen benn boch biefe SBeftrebungen , wie man in

SEBefteuropa auf ©runb ber langfam burch ®iooio, Jperberftein,

OleariuS u. a. erworbenen Kenntnis 9fußlanb« ben ©efi^td*

1) ®. bie „Relation du voyage", <§. 88 ff.

Digitized by



ftinfuber. 43

frei« ber wefteuropaifc^en Äulturwelt ju erweitern ^offte, obne

3U afcnen, bag in bem fremben Sanbe fe$r balb fc$on bem

europäifc$en ©taatenföfiem ein neue«, gelegentlich fc^r un*

bequeme« Clement erfte$en »erbe.

Die £enbenj, föuglanb ju erforfetyen, bte Strafte be« £anbe«

ju entwicfeln, bemfelben eine fcerraittelnbe (Stellung 3totfd^en

©efteuropa unb entfernteren ®ebieten ju fiesem, mußte be*

fonber« bann (Srfolg tyaben, n>enn e« gelang, ruffif^e SWac^t*

^aber für berartige tulturtbeeen ju gewinnen. Ratten wir

@runb ju ber 2lnna$me, baß bie (Sntfte^ung ber SRetcfyöfarte

unter ben Slufpicien be« ©o$neö be« 3aten 33ori« (Dobunow

bem (Sinfluffe ber (Snglanber uerbanft würbe, fo erfahren wir

(genauere« über bie Unterrebungen, welche jwifctyen 9ttn$uber

einerfeit« unb ben ruffifetyen äftintftern anberfeit« über ber*

artige gragen ftattfanben. <3owo$l ber 3ar Hlc^ci al« beffen

Ratgeber 9ttatwejeW laufctyten mit Sntereffe ben SBorfplagen,

Welche ber fäd^fifd^e Diplomat inbetreff ber (Srforfctyung ©i*

birien« bi« ju ben (Srenjen (5$ina« machte, föintyuber Oer*

anlaßte bie ©enbung ^rotopopow« na<$ ©actyfen, wo bie oben*

erwähnten gragen einge^enber erörtert würben. Dem fäc$ftfc$en

Untertyänbler war bie attiffion be« ©rieben ©pafart nac$

<£$ina ju aerbanfen, ein (Sretgni«, welche« in ber ®efc$ic$te

ber geograp$if<$en (Sntbecfungen eine bebeutenbe ©teile ein«

nimmt; jum erftenmale würbe 9lorbaften in etynograptytfdjer

unb geograp$if$er $)infic^t oon einem tyeroorragenb gebilbeten

föeifenben befc^rieben; ©pafari erfctyeint al« ber Vorgänger

Jener berühmten (Srforfäer Slfien«: (Stratylenberg, 9ttefferfc$mibt,

©teßer, SWüller, gift^er u. a., welche im 18. 3a$r§unbert

biefe <$egenben fennen lernten *). £>atte fdjon Üflaffa allerlei

Eingaben über Sibirien gefammelt, fo erwarb ftc$ ein §olIän*

ber
r
9tifolau« fßitfen, ein 3e^Öcnoffe 9ftm)uber«, welker fic$

im 3a$re 1666 bem ®efanbten ber ©eneralftaaten öoreet

1) <§. meine 2l6$anblung über £aurentiu$ ffinfyuber in meinen „93et=

trSgen 3ur £nlturgefc$i<$te SRufelanb« im 17. 3a$rbunbert", Üetpatg 1887,

e. 247 ff.
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auf bcffcn Reifen nach SRußlanb angefallenen ^atte, bie größten

SBerbienfte um bie (Srforfchung be$ DftenS Dtußlanb«. (£r

braute einen reiben ©chafc »on Nachrichten aufammen,

welche er in feinem berühmten Serf „Noord en Oost Ta-

tarje" veröffentlichte
1
). 3ura erftenmal gab e$ ^ier auäfityr*

liefere Nachrichten über ben Ural, bie Dftjafen unb Sungufen,

bie Neiferoute nach (&hina, über ben Slmur unb bie an beffen

Ufern wohnenben üttongolen u. f. w. SBttfen ^atte fidt) eine

$anbfa)riftlia)e ßarte bon (Sibirien »erfchafft, mit beren §ilfe

er eine $arte für ba$ ganje rufftföe föeich bis an ben ©titten

Djean entwarf. £)iefelbe würbe im 3a$re 1687 in hollän*

bifc^er ©prache herausgegeben ; eine anbere fbätere (Sbttion er*

fa^ien mit einer tateinifc^en £)ebtfaticm an ^eter ben (Großen

SBitfen würbe fpater iöürgermetfter con Slmfterbam : ihm »er*

banfte $eter bei feinem Slufenthalte in §oÜanb im 3a£re 1697

tiel Slntegung.

(5$ ift &on ber allergrößten ©ebeutung für bie (Srforfa>ung

NußlanbS gewefen, baß einerfeit« Männer wie ßubolf, Söitfen,

Öeibnig u. a., welche fict> für geogrcuphifcH ethnographifdhe unb

linguiftifche Probleme intereffierten , untereinanber in ©rief*

wechfel ftanben unb biefe Stögen inbetreff SRußlanbS erör*

terten, unb baß anberfeitd fola)e ba$nbrec$enbe belehrte in

ein ^erfönlic^e« 23er$ältni« ju ^ßeter bem ©roßen traten,

welker mehr n>ie fonft jemanb barauf bebaut war unb au*

gleich bie Littel ^atte
r
baS £anb 3U erforfd^en, ju erfd^ließen

unb ju jibiltfieren. (SS ift ein fot<$er ®ebanfenauStaufch einem

jünbenben gunfen ju oergleichen, welcher baS unermeßliche

Sorfchungögebiet erhellt, baS DperattonSfelb beleuchtet unb bie

3flitatbeiter an bem großen 3Berfe inftanb fefct, ben ©lief

bahin 3U Ienfen, wo ihre Öeiftung am meiften Erfolg »er-

fpricht. $)ie (gelehrten unb ©chriftfteller, bie Kartographen

unb 33ölferptychologen im Slbenblanbe beburften ber Mitarbeit

1) Sie erfie Ausgabe ersten in Slmjierbam 1692, btc jtoeite 1705;

über anbere (Sbitioncn SBttfcnS f. 2Cbetung a. a. D. II, ©. 339—340.

2) (5. ö. 80er a. ct. D. ©. 246.
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jene« SD?a$t$aber«, toelctyer »a^renb feine« ganzen £eben«

unb Sötrten« 9?ußlanb Bereifte unb in allen ©tücfen $u

erforföen fud&te
r

unb toelctyer mit ber Neigung ju ben

trielfeitigften ©tubien prafttfd? * politifdje >$kk fcerbanb unb

für eine gebetylietye (Snttoicfelung feine« $ei$e« ju forgen

fuc^te.

SBitfen« Söerf toar guerft 1692 erfetyienen; er galt für

eine Autorität in geogra^if^en Stagen; an ityn toanbte fid>

ber junge 3a* nt>$ t>or feiner au«länbifc$en 9teife, toenn e«

galt ©djiff«mobelle
f
flBerfjeuge u. bgl. nt. au« $>ollanb ju »er*

f<$reiben l
). Meters Sreunb Sefort fanbte in ben Sauren 1693

unb 1694 faft mit jeber einen ©rief an SBitfen ab. $>er

lefctere, ein Kaufmann in großem (Stil, fcatte neben feinen

(Somptoirintereffen työtyere unb allgemeinere: er rüftete nnffen*

fdjaftlictye (5$>ebitionen au« unb ließ eS fic$ bebeutenbe ©um*
men foften, bie beften £eleffope anfertigen ju laffen

8
). 5(1«

^ßeter na<$ Jpolfanb fam, gefc§a$ e« burety SBitfen« SBermitte*

hing, bag ^eter auf ber ©erft ber Dftinbifcfyen Kompagnie

arbeiten fonnte, o^ne bort bur$ bie neugierige <S<$auluft

be« <ßubltfum« beläftigt *u fein. 3n Sttfen« ©efeflfd&aft

machte *ßeter $lu«flüge nadj £e$el unb anberen fünften ber

Umgebung s2lmfterbam«. SßMtfen führte ü)n bei bem 2(na<

tomen SKutyfa^, bei anberen ©ele^rten, nne ßemoen^oef unb

23oer$afce ein. 2)?it bem gelehrten ©ürgermetfter unterhielt

ber £ax au<$ ftäter einen 33rieftt)ea?fel; in foflegialifa^er

SBeife fanbte er feinem greunbe einige (Somplare oon (5ibe<$fen

unb SBeidjtieren au« Dfrißlanb, Sifä^e oom Slfotofcfyen Speere

u. bgl. m., »ä^renb SEBttfen ben 3aren 3uftcu
*

UII8

oon allerlei feltenen Bieren au« ben tyollänbifctyen ßolonieen

erfreute s
). 2ln SBitfen« ßranfenlager erfd&ien ber 3^r no<$

im 3a$re 1717 bei feinem legten Slufentyalte in Jpoüanb.

1) Ufttjaloto, <8>W. ^etcr« b. @r. (rufftfö). II, ©. 362-363.

2) ytxxt>, State of Russia (beutfö). Seidig 1717, 6. 256.

3) $etar«!tj. SBiffcnfc^aft unb Sitteratut unter *ßctet bem ®roü«t

(ruffif($). 6. 520-521.
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äflan war bamals geneigt, bem berühmten ©ele^tten, weil

SRufjlanb allju mä<$tig geworben war, feine freunbf($aftlic$en

perforieren ©ejietyungen ju $eter gu oerbenfen 1
). SIber für

ben leiteten unb für SRuglanb waren biefelben oon unberee^en*

barer Tragweite.

ä$nlic$ 8etbnt3. Söie Subolf unb 9?in$uber ba« Sntereffe

für föuglanb mit weitauäblidenben Entwürfen inbetreff Hbtyf*

ftnienS unb (S^ina« oerbanben, fo faßte auc$ Scibnta, inbem er

feine ©tubien dhißlanb juwanbte, gernltegenbeä, Allgemeines

in$ Auge. $)erfelbe Äo$moj>oliti$mu$
, welker bte <$ele$rten

unb ©ctyriftfteller, ton (SHooio, gabri unb $erberftein an, für

9toßlanb al$ gorfctyungSobjeft begeifterte, o$ne batf baö po*

litifc^e ©ebiet babei berührt worben märe, begegnet und auc$

bei Sctbntg. @$ war feine leere Lebensart, wenn er in einem

©^reiben an $eter ben (trogen, oon fic$ fagte: „3($ bin ntc^t

©on benen, fo auf i$r 33aterlanb ober fonft auf eine gewiffe

Nation erpidjt finb, fonbern i$ ge$e auf ben Sßufcen be$ gangen

menfctylictyen ®efc$led?t$. 5)enn ic$ $alte ben £)tmmel für ba$

SBaterlanb unb alle wo^lgefinnte 2Kenfc$en für beffen WliU

bürger, unb ift mir lieber bei ben SRuffen tiel ©uteö au$*

3urtc$ten, als bei ben $)eutf$en ober anbem (Europäern

wenig; . . . meine Neigung unb 8uft gefyen aufs gemeine

#efte."

Öeibnij tyoffte, baß 9hi§lanb als ein $3inbeglieb jwifdpen

SBefteuropa unb (S$ina bienen werbe, unb biefeS erf<$ien toon

©ert, nac^bem bie Kultur beS lefcteren ÖanbeS »on ben jefui*

tifa)cn üttiffionären übermäßig gepriefen worben war. SBon

ber (Srforfcfyung föufelanbS erwartete Seibnij femer befon*

berS wiefctige (Srgebniffe für bie (Stenografie unb @tora($*

wiffenfa)aft. (§r $ielt baS unermeßliche ®ebtet für geeignet

gu ^Beobachtungen über bie Abweisungen ber üflagnetnabeL

3$n intereffierte bie grage »on ber norböftlid^en £)ura)fa$rt,

welche mit ber anbern gufammen^ing, ob Afien unb Amerifa

1) <§. meine 8T6^<mbIung übet bte Steifen Meters beS ©rofjen in ber

3citfc^rift „Rasskij Wjestnik", ©b. CL—CLII (1880—1881).
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burcty einen 2fteere$arm getrennt feien ober ni$t. Äein 2Bun*

berf
bog in bem «riefroectyfel geibnia' mit ©itfen unb Öubolf

unb indbefonbere mit bem <2>$n>eben ©paroenfelbt, n>elc$er in

SRußlanb getoefen mar unb bie ruffifcfye (Sprache oollfommen

Be$errfd&te, ber 9tome üttoäconrien fe$r tyemfig oorfommt. ©alb

fammelte er $Rac$ri($ten über bie (Genealogie ber ruffifc$en

3aren, balb fud^te er über bie an ber SBolga lebenben 23ölfer,

bie Xfäutoafd&en u. a. fic$ belehren ju laffen, um allgemeine

linguiftifc$e (Srgebntffe ju erzielen. 2luc$ geograp$ifc$e Probleme

nahmen [eine tlufmerffamfeit in $lnfpru$. Unter feinen $a*

gieren $at \\äf ein $(an gefunben, auf tt>eld)em bie Slüffe $>on

unb ©olga mit ü)ren 9tebenflüffen 3lotolja unb Äamtyfctyenfa

unb bem £anatyrojeft jur SBerbinbung ber beiben <5trom*

gebiete oerjeietynet finb. 3$m fc$ien e« barauf anjufommen,

ben 3&ten berfönlic$ für allerlei «Stubien ju intereffieren ; bie

3rortf<$ritte ber Siffenfc^aft unb ber 3^i^fa^cn galten i$m

für gleictybebeutenb mit Denjenigen beä (Styriftentumö. 3m §in*

Uid auf biefe 3^e frarte £eibni$ feine 2ttü$e. 3n mehreren

©riefen fprad? er ben 2Bunf<$ auä, bur<$ SitfenS ©ermit*

telung ©prad^roben fibirifd&er Sßölfer ju erhalten. £)ur$

anbere ^erfonen hoffte er ju erfahren, ob fi<$ nietyt in

2fto$fau „einige Manuscripta Graecorum patrum" befänben.

3n einem ©^reiben an ben ruffifd^en Diplomaten Urbich be*

flagt Seibnij bie Unruhe bed (norbifetyen) Äriegeä, meldte ba8

SBerf ber 3toWftoung föuglanbd erfetytoere: „3$ $abe\

fd^reibt er, inbem er ber &erfc$iebenen ©prad^jtDcigc in föufc

Ianb ermähnt, „noety taufenb anbere %xa%m über bie ganber

be$ 3<*ren $u machen, aber e$ finb bafür günftigere 3e^cn

nötig". Wart) ber ©<$lac$t oon <ßoltatoa fetyreibt Seibnij: „3$
toäre entjüdft, toenn ic$ $u ber Slbfictyt be$ 3aren bettragen

Ib'nnte, bie SBiffenfctyaften in feinem $Rei<$e in ©lüte 3U bringen.

3c$ bin ber ütteimmg, baß er in biefer £>infic$t me$r t$un

fönnte, al« alle anbern dürften je getfcan $aben." l'eibnig er«

örterte gelegentli<$ bie grage oon ber §erhmft ber ruffifc^en

gürften, b. bie ©arjagerfrage ; er lieg auf bem ©oben eines

geräumigen ©aale« imjßalafte ju Solfenbüttel eine Dtelief

*
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fartc be$ ruffifchen deiche« ^crftcüen. (5$ gefdjah $u bct

als man bort bcn $3efu<h Meters beS (Großen bei (Gelegenheit

ber Verlobung beS 3örcmtt^ Alerei mit ber ^rinjeffin (5^ar-

lotte ertoartete. Das SBJcrf n>ar barauf berechnet, bic 2Biß*

begierbe beS 3aren 3U wiegen unb ihn bcn $$otfchlägen ge*

neigtet $u machen, toeldje eine grünbliche ßrforfchung ber

(Geograph^ unb (Ethnographie feines Meiches bejtoecften. (Sine

$ofbeluftigung gab Öcibnij Gelegenheit, auf eine neue ÜWet^obe

ber Äartogra^ie ^ingutoeifen , toelche erft fpäter aur Ampen*

bung fam. 3nbem er mit bem Saxtn in Xorgau gufammen*

traf, hatte er (Gelegenheit, oon ber ÜDringlia>feit umfaffenber

©tubien über bie $$erhältniffe sJJußlanbS ju reben unb ju

großen tDtffcnfd^aftlid^cn Unternehmungen anjuregen. (5r fchrieb

an Bruce über bie Bebeutung beS Problem« ber Deflina*

tionSlinien ber üWagnetnabel unb beS anbem inbetreff ber

(Sjriftenj eine« 2fleereS jtoifchen Gruropa unb Elften, „liefen

3tt>eifel", bemerft tfeibnij, „fann niemanb beffer als ber $ax

ber 3öelt benehmen, unb n>trb folc^eö rühmlicher auch an [ich

felbft wichtiger fein, als toaS bie ägtyptifchen Könige getban, um
ben Urforung beS 9WuS 3U erfahren. $)er chinefifche Monarch

läßt auch geographifche unb aftronomifche ObferbationeS machen,

toie ich *>enn ©tiefe baoon bäbe."

ßeibnij' Anregungen hängen mit ben ttrichtigften Ghrgebniffen

»iffenfchaftlicher Sorfchung in 9?ußlanb gufammen. @r nahm

ben lebhafteren Anteil an bem ©ebanfen ber Begrünbung

einer Afabemie ber Siffenfchaften in <St. Petersburg. SBenn

$eter ber (Große nodj fur$ oor feinem £obe jene benftoürbige

Jpeiition Bering auSrüftete
,

toelche baS Problem »on ber

Amerifa unb Afien trennenben SlfteereSftraße löfte, toenn eine

lange SRethe bon n>iffenfchaftlichen (5rj?ebitionen 3ur (Srforfchung

beS europäifchen unb beS afiatifchen SRußlanbS guftanbe famen,

toenn Aleranber 0. §umbolbt ein ©Aftern ton magnetifehen

Beobachtungen in föußlanb toeranlaßte, menn in ber 3«* $a '-

tharina II. bie fbrachtoiffenfchaftlichen ©tubien in föußlanb

einen großen Auffchtoung nahmen, fo mag man fia) gern ber

Anregungen erinnern, »eiche Seibnij im 3ufammenhange mit
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^cter ter ©rofee. 49

ben Grrgebniffen bcr (Sntbecfung SRuglanbS im 16. unb 17. 3ahr*

fyunbert bargeboten $atte !
).

(§3 fonnte feinen gelehrigeren ©chüler geben als ytttx ben

trogen, ©eine Beobachtungen, feine Unternehmungen fd^Hegen

ftch toürbig ben (Srgebniffen ber bebeutenben <S<hriftfteller unb

Stfetfenben an, beren roir ermähnten. Um bie« ju oeranfchau*

liefen, greifen n>ir nur (StnjelneS $erau£. "ßtolemcw« fyattt

bie tfarte beä ftafoifchen ÜWeereä mit ganj fallen geogra*

^tfd^en ^ofitionen gezeichnet, Ianggeftrecft ton Often nach

heften *). Dleartu« fyattt eine unvergleichlich richtigere Dar*

ftellung biefeS <2eebecfen8 geliefert; trofcbem erhielt fi<h auf

allen harten bie fehlerhafte gorm bi« in ba$ achtzehnte 3ahr*

hunbert; ^eter toar e$, »elcher 1721 eine im ftefentlichen

forrefte $arte beä $afm'feed nach "parte fanbte, too er fchon

im 3ahre 1717 in ber «Sorbonne burch 3Bort unb 3e^nun3

bie herrfchenben Irrtümer ju berichtigen gefugt hatte
3
). Durch

ihn erfuhr man erft, baß ber ©hr*Darja unb ber 2lmu*Darja

fid^ nicht in baä tfafpifche Ofleer ergießen, fonbem in ben

2lralfee, ben bie toiffenfchaftliche Söelt bi$ bahin nicht fannte *).

Ober ein anbered SSeifmel. #t$ $u ber $eit ?eterd beö

(großen toar bie Kenntnis beä äußerften 9hif$lanb8 fo mangel*

haft, bajj felbft auf ben ©itfenfd&en harten ber afiatifche

kontinent um ettta 40—50 ®rab fürjer erfchien, al$ er toar,

ein gehler, toelcher ber ©trecfe oon Öonbon bis Äafan ent*

fpricht. Die oon ^cter angeregten gorfchungäreifen fyabzn bie

Kenntnis ber richtigen (Seftalt biefer ©ebiete unb beren 2lu$=

behnung bis jum 206. ®rabe unb nicht, lote man noch ju

1) Sitte Eeibnij bctreffenbcn 2^atfackert entnehme ich bem SSerfe

Ouerrier« „Sctbniä in feinen SBeneljungen JU föufjlanb unb ^ßeter bem

<Srofjcu", St. Petersburg unb Seidig 1872.

2) Sine abenteuerliche «Säuberung ber ©röfee bc« Äafptfchen 2tteere$

ftnbet fich bei ^etreju«, @. 119.

3) Ä. (S. t>. 93 a er a. a. O. @. 241 unb 242 unb bie Äarte am

@chluffe. <JJeter hatte bon bem Ingenieur t>an Serben eine äarte be«

Äaftifee« ermatten (1720). @. 2abie8 ©abreiben an bcn Äarbinal SuboiS

in bem „Sbornik" ber $ifh>r. ©efettfojaft, 53b. XL, @. 73.

4) @. St. (5. to. «acr a. a. O. @. 152.

©rüdner, ©cf<$i<$tc JRußlant«. I. 4
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60 I. ©eoflra^iföe (Sntbetfung.

(Snbe be8 18. 3atyr$unbert$ annahm, bis 311m 158. ®rabe,

verbreiten Reifen
1
). 2)ie 3nftruftum, welche "5ßeter furj cor

feinem Xobe für ©ertng verfaßte, unb meiere ber Grntbetfung

ber nac^ biefem ©eemann genannten ©trage führte
8
), fließt

bie lange föetye von SSerfud^en ab, SRufclanb gu entbeefen unb

ju erforfetyen, beren mir in biefer furjen Überfielt ermahnten.

£>ie SÖelt mar um ein gemaltige« ©tücf meiter gemorben.

1) S. bie #arte 6ri $aer am ©Stoffe. ®. ferner iifrer eine g$>e=

bitton t>om 3a$re 1720 ba« ©^reiben SatoieS an 2)uboi8 im „Sboroik",

XL, 6. 17.

2) «aer ©. 43 ff. Ü6er $cter$ be« ©rofeen geogra^iföe (Sntftmrfe

f. ^errtj, 2)er jefcige Staat toon SRufelanb, beutle 2Iu$ga6e 1717. ©.

9G u. 97. 3)tcfe SWitteifongen $at Saer nidjt berücfjtytigt.
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IL ^otiüftye Jtttttäperung.

1. 5Der dkgenfaft jwtfdjcti Kuglanti nno töcfienrajm.

(§9 liegt na$e, bie Stögs anfauroerfen, tote e$ möglt($ toar,

bafj mehrere 3a$r^unberte fett ber ©rünbung be$ ruffifd^en

Staate* im 9. 3a$r$unbert oerftreid&en fonnten, e$e man im

16. unb 17. 3a$r$unbert baju fam, fid^ in Söefteuroba eine

beutli<$ere 33orftellung oon föufclanb als einem (Staate ju

machen, fo bag toir oon einer Gmtbecfung btefeä ßanbeS

bur<$ ®iofcio, £>erberftein, bie Ghtglänber unb Oleariuä reben

bürfen. 3)ie Slntioort auf biefe grage wirb im toefentlüden

tu ben weiter unten folgenben 2lbf<$nitten übet bie *8eaie$ungen

9to§lanb$ ju $fyaan3 unl> *>en Tataren ju finben fein. 23or*

läufig aber gilt eS a« 3«8en, wie oerfäiebene Umftänbe au*

fammentturften, e$er eine gegenfeitige Slbftogung al$ eine Sin*

jie^ung jiDifd^en bem mo8fottutif($en föei^e unb ©efteuropa

ju beioirfen. SBon einer irgenb nennenswerten 2lntetlna$me

SRufjlanbS an ben allgemein euro&äifcty * politifctyen Vorgängen

ift in ber £eit ^cter *>cm ®t»§en faum au reben. $ur

feiten tau$t im Kaufe be$ 16. unb 17. 3a$r$unbert3 ber ®e*

banfe auf, ba(3 föußlanb ben (S^rgeia unb bie 2tta($t $aben

fönne, ben Vorgängen in SÖefteuropa ni($t fem bleiben a«

n> ollen. Slber biefe JBeforgniö begegnet un$ als SluSna^me

unb ift nia)t geeignet, eine (Stellungnahme *a« föufjlanb auf

Politikern (Gebiete au beroirfen. 2ftan »erhielt fi<$ im roefent*

liiert able^nenb gegen föufjlanb ; man ignorierte e$ ; man fanb

e« frembartig unb unftym&at$ifc$ unb wenig geeignet au einer

4*
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II. ^o(ittfc§e
sÄnitci£cning.

Teilnahme an irgenbeiner politifchen Hftton, baju mtlitärt|'ch

unb biplomatifch fo ichwach au«gerüftet, baß fd^on beSfyalb ber

®ebanfe an eine Slllianj mit bem fern entlegenen £anbe nidt)t

ernftlich auffommen fonnte. 2luc^ gefd^a^ oon Ütußlanb« ©eite

nicht«, um etwa in biefer Dichtung in ©efteuropa auftauten*

ben Sbeeen entgegenkommen. SDian beamtete föußlanb oiel

eher al« £ranfitgebiet für etwaige geographif<hc (Sntbecfungen,

beren >}iel ber Sßerfe^r (Suropa« mit (Shina unb 3nbien war

;

man backte wohl an ben 3lbfchluß oon $anbel«oerträgen mit

Wußlanb jum &xotdt ber Anbahnung fommerjietter Serbin*

bungen mit Werften; man $ielt ba« Canb für ein wertoolle«

8orfchung«objeFt auf bem (Gebiete ber (Stenografie unb (Sprach*

wiffenfehaft; man regnete gelegentlich auf (^etretbeaufuhr au«

föußlanb unb betrachtete föußtanb al« ein gewinnbrtngenbe« IIb;

fafcgebtet für bie (Srjeugniffe europätfeher 3nbuftrte; aber ber

®ebanfe, töußlanb an ben @taat«gefchäften be« ©eften« teil*

nehmen ju laffen, begegnet un« erft fehr fpat unb in fcfj>iüac$en

&nbeutungen, bi« bann plöfclich währenb ber 9?egierung«3eit

^eter« be« (Großen ber ehemalige (Staat 9J?o«fau in bie euro*

pätfch-politifche SBelt mit einer ungeahnten Sucht eintritt unb

in ganj unerwarteter Söeife fein (Schwergewicht in bem ba*

burch fcöllig gednberten pelttifd^en (Softem geltenb macht. ®an$

beweiben erfctyeint ba« mo«fowitifche Weich in ben allgemein

hiftorifchen ^ublifattonen be« 17. Oahrhunbert« ebenfo entlegen

unb geringfügig, wie etwa Sftaroffo ober Slbbffinien. 93on

ber Regierung ber erften 3°ren au$ De°t £>aufe 9?omanow

ift barin nur feiten unb ganj epifobifch unb 3War im (Sinne

ganj außereuropäifcher unb abfonberlicher anefbotifcher 3üge

erwähnt. X)ie Sürfei erfreut fich wat)renb be« ganjen 17. 3ahr*

hunbert« in biefer ßttteratur felbftoerftanblich einer unoergletch*

(ich größeren Beachtung, weil oon hier au« gelegentlich ber

europatfehen flulturwelt eine große Gefahr brohte, währenb

man nicht annahm, baß Otoßlanb« Machtmittel jemal« ben

(Sintritt biefe« deiche« in bie europäifche 33Ölferfamilie er*

jwingen würben. (S« erfchien baher im ganjen unb großen

al« unbebentlich, gur
fr äibilificrung " föußlanb« bie §anb 3U
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35er <9egenfafe ghrif<$en 9?ufjfanb unb SOJcficuropa. 53

bieten, töußlanbs mtlitärif($e Gräfte bur$ wefteuropäifd^e

£)ffi$iere gu entwicfeln unb bem 9tei($e bie ©äffen aujufityren,

beren es jum Kampfe gegen orientalifd&e ©egner beburfte.

9fur feiten erhoben fi<$ warnenbe (Stimmen, welche in ber

mtütörtfd^en unb polittfc^en (Sntwtcfelung 9tußlanb$ eine ®e*

fa$r erblicften, unb aucty biefe 2fta$nungen liegen fic$ oer$altni$=

mäßig fpät oerne$men.

9iaio unb nebelhaft finb ba^er bie 33orftelfungen in SBeft*

europa »on föußlanb unb ben Vorgängen in biefem Weiche,

trofe ber ftarf verbreiteten Serfe $erberftein$, Oleariuö' u. a.

(53* blieb biö in ba« 18. 3a$r$unbert hinein eine Slrt „ultima

Thüle", unb man fprac$ oon ben ^Begebenheiten bort im

(Sinne unb (Seifte ber ^Bürger in ®oet$e$ „Sauft" : „wenn

(inten, tt>eit in ber £ürfei, bie SBölfer ' aufeinanber fctylagen".

(Sin 'pole f<$rieb am Anfange be$ 17. 3a$r$unbert$ , inbem

er ber auf ruffif($em (Gebiete befinblictyen Wappen ober ©amo*

jeben erwä&nte, fie wohnten „in ber 9tä£e 3nbienö am (£i$=

meer" *), wobei er noa) ba$u biefeä 95olf alfl „Japaner" be*

geid&nete. Woä) ein 3a$r$unbert fpäter flagte ein ruffifc^er

biplomatift$er Slgent in $ari$, ^ßoftnifow, welker bort (Ufo

rurgen jum Eintritt in ruffifcfye £>ienfte oeranlaffen wollte,

baß, n>enn oon üttoäfau bie 9?ebe fei, bie granjofen fic$ oor*

ftellten, biefeö SReicty liege „am äußerften (Snbe ber SBelt unb

ftoße mit feiner äußerften ®ren3e an 3nbien" 2
).

9toc$ oiel weniger wußte man in Ofußtanb oon SBefteuropa.

3n feiner Seife war man über bie politifctyen SBer^ältniffe

ber SBelt orientiert. 511« ber ruffifa^e Diplomat ©<$ewrtgtn

ju (5nbe be$ IG. 3a$r$unbert$ na$ 9?om gefanbt würbe,

glaubte er, wie oiele anbere feiner tfanbäleute, baß bie $Ke*

publif SSenebig eine ^rooinj beö <ßapfteö fei
3
). (SS war ein

1) ®. bie Slufeetc&nungen 9Naf fntntfdjg in ber (Sbttton U ft r j a =

l o )v S „SWcmoiren bcrSlueiänber ü&er ^feubobemetriuS" (ruifttö), <§t. ^etere*

butfl 1834, «b. IV, ©. 25.

2) @. @<$umrto, ^oftnifoh) (rufftfdj), 2)orpat 1894, ©. 61.

3) Pierling, Documenta inödite sur les rapports da Saint-Siege

avec les Slaves. $ari« 1887, S: 19.
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54 II. $olitif<$e «nnafjerung.

arge« 93erfe$en, h>enn bcr ruffifd^e ©efaubte ^ßotemfin 1667

nac$ ©panten ging, um $$iltpp IV. ein (Schreiben be« £axe\\

SUerei $u überreifen, toorauf er na<$ feiner Slnfunft erfuhr,

baß biefer Äönig bereit« feit ^n>ci Sauren tot unb bur$ $arl n.

erfefet fei. (£« jeugt »on ähnlicher Unbefanntfc$aft mit ben

$erfonal»er$ältniffen im europäif<$en <Staat«leben, roenn ber

na<$ üßenebig abgefanbte Diplomat £fc$emobanon> nac$ feiner

9lnfunft fic$ fagen laffen mußte, baß ber $)oge, an treiben

ber $ar em ©freiben fRiefte, feit 3toei Sauren ni<$t me$r

am £eben fei, unb baß feit jener &eit bereit« brei anbere $er*

fönen ba« $)ogenamt oerioaltet Ratten >).

3n äffen <Stü<fen toaren bie ruffiffen ®efanbten, welche

in SBefteuropa erfetyienen, Neulinge. 33on ben Öänbem, burdj

toeldpe fie reiften, haften fie faum jemal« gehört ; über bie Söe*

jie^ungen ber europäifctyen (Staaten erfuhren fie mancherlei erft

toä^renb t^reö Aufenthalte« im Seften. (Sie befaßen tueber

bie SBorfenntntffe noch bie ftaatftmämüfche ®etoanbtheit , um
einen toirftifen (Sinblicf in bie europäifche 'JJolitif gewinnen

ju fönnen *).

2luch festen föußlanb bi« in ba« 17. SaJjrhunbert hinein

oielmehr geneigt, biplomatifche ^Beziehungen , toenn überhaupt,

mit orientaliffen Reifen $u unterhalten al« ftdt) (Suropa $u

nähern. Gr« ift in biefer £)infid?t oon Sntereffe oon bem er*

fahrenen ^Beamten be« au«n>ärtigen Slmte«, $otofchichin , au«

beffen in (Schieben »erfaßtem 28er fe über ütußlanb unter bem

3aren 2Uerei, $u erfahren, rote hoch man in 3tto«fau ben

©fach oon Kerpen hielt, toährenb bie toefteuropaifchen 9Wo*

narren ben ruffiffen 3fla<hthabern in feiner SBeife imponier*

ten. SBahrenb man an bie europäifchen gürften, unbefümmert

um anbere (Spraken, ruffiffe (Schreiben ju rieten pflegte,

n>a« übrigen« überhaupt nur feiten gefchah, fdjrieb man an

1) Senfmäler (Parnjatnifi) bcr biplomatifc§en 93ejie$unam SRufelanbö

3U (Suropa (rufftfö), @t. Petersburg 1872, X, <§. 64.

2) ®. über bie ftatoetä't ruffifc^er 2>iptomaten meine HJconographie

„Äuttur^porif^e (Stubten", 9?iga 1878, ©. 65 ff.
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£er ®egenfa|j jn>ti($en 9iufelaub unb SBefieuropa.

ben <S<$aa) oon ^crficn „in tatarifc^cr <3c$rift
M

. ©afcrenb

man bei ®efanbtfc$aften na$ £fterrei$ ®ef$enfe an ben

$aifer für nur ettoa 1000 fflubel $u fenben pflegte, betrug ber

SBert ber bem €><$ad) bon ^erfien ju überreid^enben <&efc$enfe

50= bis 100 000 föubel, im 3a$re 1663 bei einer folgen ®e*

legen^eit fogar 200 000 töubel !
). $)er ©d&ad), ber ©ultan

unb überhaupt orientalifc^e Surften flößten burdj i&re abfolute

2ttac$tboürommen$eit ben ruffif^en ,3aren biet me$r föefpeft

ein als eurooäifd&e $errfc$er, beren ©etoalt befc$ränft erf^ien.

3n einem ©^reiben be$ 3aren Stoan IV. an bie Königin

<§lifabet$ bon Crnglanb auö bem 3a$re 1570 ift gu lefen:

„Sir §aben gebaut, baß $)u in ^Deinem 9tei<$e eine $)err-

fc^erin unb im Jöefifce ber (Staatsgewalt feift, auf bie (S$re

^Deiner «Stellung adfteft unb ben Vorteil Deine« Oteictyeä tt>a$r*

ne^meft, aber nun fe§en toir, baß in deinem (Staate unab*

gängig toon Dir anbere £eute regieren, unb no# baju toa«

für 2eute? gemeine ßaufleute 2
); unb Du bift ein ganj orbi*

näreä 2ftäbc§en
M s

) u. f. n>. 3toan IV., rocld^cr gelegentlidj

bie abfurbe Söe^auptung aufftellte, bon $ruffu$, bem ©ruber

be$ $aifer$ $uguftu$, abstammen, blitfte mit unfägli<$er 35cr*

acfytung auf bie fcfytoebifd^en Könige auö bem £>aufe SGBafa,

toeil fie (Smporfömmltnge feien, (5r fc^rieb in tatarifc^em

$oc$mut an dxidf XIV.: „3$ bin fo $o<$ über Dir, torie ber

Gimmel über ber @rbe"; in einem (Schreiben an ben Äönig

3o$ann III. erinnert 3toan ben lederen baran, baß ©arjager,

alfo ©cfytoeben, früher im Dienfte ber ruffif<$en gürften ge*

ftanben Ratten, alfo beren Untertanen getoefen feien; er tt>arf

bem fc§toebif($en Könige bor, berfelbe fei „bäuerli<$en Ur*

fbrungä" 4
). 3toan$ (Stityroben ftrofcen bon aftattfctyer föe*

nommage; fo prallte er mit feinen Erfolgen bei ber (Sinna^me

bon $afan unb Slftrad&an; nacty einem gan$ unbebeutenben

1) Äotof$i<$tn, Äab. III, § 10 u. 11, unb Äa*. IV, § 29 u. 36.

2) „mushiki torgowyje". 2)cr 3tu«bmcf „raushik" bebeutet „ge=

meiner ©auet".

3) „ty poschlaja djewiza", im Sinne toon „nieberträc^tig, gemein".

4) „mushitsebjago roda".
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56 II. ^otttiidje 2tmtä§erunfl.

©iege ruffifc$er 8Baffen in ginnlanb förieb er an ben 9to*

gaierfürfien 3Smatl, inbem er i$m einige fc$n>ebifc$e Lüftungen

3um ©efd&enf überfanbte: „Da finb abermals £ropr)äen 9tu6*

lanbS! ber beutfd^e *) flonig $at fid) ®rob$eiten gegen und

herausgenommen ; toir haben feine ÜWannen gefd^lagen, feine

©tä'bte erobert, feine Dörfer oerttmftet; fo ftrafen toir unfere

geinbe; fei unfer greunb"; ober in einem ©^reiben an ®uftao

SBafa: „©enn Du m$t toeigt, n>ie ftotogorob ausfielt, fo

frage bo<$ nur bei Deinen Jtaufleuten banach; fie toerben bir

f<$on fagen, bog bie Sßorftäbtc SßotogorobS beffer finb als Dein

ganjeS ©tocf^olm" u. bgl. m. *). 911S ruffifd^e (Sefanbte 1562

na$ Danemarf famen, um bort toegen beS 33eft{$e$ oon £io*

lanb 3U ©erhanbeln, machte man tynen 3ur ^fttty» &cn üblichen

SluSbrucf „©ruber" oon griebrid^ II. $u oermeiben, toeil ber

3ar fic$ für fe$r oiel höher ^ielt als ben bänif^en Äönig 8
).

ßS entfprach folgen Sllluren e<$t orientalifc^er Anmaßung,

menn ben ruffifd^en ©efanbten in ber 3nftruftton oorgefd&rie*

ben tourbe, im SluSlanbe fich niemals mit anberen ^erfonen

gufammen ju £ifche laben ju laffen ober toenigftenS in einem

folgen 8aÜe barauf $u befielen, ba§ bie anberen „niebriger"

ftfcen fottten u. bgl. m.

3m 13. 3ahrhunbert ^atte ber ®rogc$an ber ®olbenen

§orbe in einem ©(^reiben an ben flöntg £ubn>ig IX. oon

§ran!reio) gefagt: „3m Atomen (SotteS befehle i<h Dir mir $u

ge^ord^en unb feierlich ju erftären, toaS Du haben totflft, Jfrieg

ober Stieben" u. bgl. m. #$nlic$e flnfehauungen oon ber

Überlegenheit beS Orients begegnen uns in ben ^Beziehungen

SRuglanbS gu Sefteutofca im 16. 3atyr$unbert. (gin ruffif^er

1) b. |^»ebt|^e. 2>ie SBefteurobäet gatten oft fc$(ec$rioea. al«

Scutföe ober „njemtzy", unb c« h>ar bon franjöftfäcn ,
englifc^en , bra-

banttf(§cn u. f. tt>. „njemtzy" bic Siebe.

2) ®. u. a. bie Stätenlefe btumbsbäuriföer &u6brücfe in 3man8 IV.

©^reiben an ben Äönig oon @cr}toeben bei ©folon>ien>, VI, @. 348

bis 349 unb an anbern (Stellen biefed JBerteö.

3) ®. bie 3l6$anblunfl „Btoti @efanbt|d^aften unter Sroan IV." im

.Russkij Wjestnik" (1887) 3ult ($b. CLXXXIX), @. 103.
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Silomat, toelcher um biefe 3eit nach Wom fam, benahm ftch

fo anmaßenb, baß ber 3efuit ^offeoin bamalä über ihn fd^rci*

ben fennte: „Qiefe £eute benfen, baß bie gan3e SBclt bem

rufftfehen 3aren tributpflichtig fei, unb baß alle getoiffermaßen

alö feine ©flaoen geboren maren" l
).

Derartige Sluffaffungen Ratten jur Solge, baß bie gor*

berungen rufftfeher (Sefanbter tnbetreff beä 3eremoniell$ ba«

Üttaß be$ (Setoöhnlichen toett Übertritten, tocil fie oon ber

ben tatarif^en Gtyanen entlehnten SBorftellung ausgingen, baß

ber 3<*r eine ^ö^ere SRangftufe einnehme al$ bie gürften SBeft*

europaö. (Siner folgen giftion jufolge behauptete ber Diplo*

mat Cic^atfchett) in feinem ®efanbtfc$aftäberic$t, baß ber ®roß*

hergog oon $o$cana, inbem er bie ruffifa^en ®efanbten

empfangen, baö ©^reiben beä ^axtn, oor greuben toeinenb,

gefußt unb baau bemerft habe, er begreife gar nicht, tote ber

3ar ihn, feinen ©flaoen, ber f)of)tn S^re einer folgen ®e*

fanbtfchaft habe »ürbigen fönnen; fo ^oc^ ber §immel über

ber (Srbe ftehe, fo h°# fct 3a* ubzx alten gürften, ber

9tome be$ 3a*en ftrahle toeit unb breit oom alten 9tom biä

jum neuen 3erufalem, nie fonne er, ber ©roßheqog, bem

3aren eine folche ©ohlthat vergelten: er unb fein ©ohn feien

be« 3a*cn ©Haben u. f. tu. — Crbenfo follte bie ©emahlin

beS ^roßheraogö, als fte bie ruffifche ®efanbtf<haft empfing,

fidh überaus fnechtifch unb unterwürfig geäußert haben *).

(Sinem folgen hochmütigen unb »erlogenen ©efen entfprach

e$, tt>enn bie ruffif<hen Diplomaten im $(u$lanbe bie ÜÄacht

unb ben Grinfluß beS 3arcn
»

Untoiberftehlichfeit feiner

5>eere, ben ®lan3 feiner ©iege verherrlichten, toährenb bie

ÄriegSgefchichte beS 16. unb 17. SahrhunbertS in unzähligen

SBeifpielen bie Überlegenheit ber polnifchen, fchtoebifchen unb

1) „Qaesti uomini ])en8ino qne tutto il mondo sia tributario al

loro principe" u.
f.

h>. 6. baju ba« (Sitat au« #erberftcin bei $of*

fojtn. Pierling, „Bathory et Possevin", Documenta ioedits des

rapports da Saint-Siege avec les Slaves, @. 215.

2) mt ruffifche SibltoU)<t (ruffifä), SRoSTau 1772, $b. IV, 345

unb 354.
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tatart)d)en SBaffen gegenüber Denjenigen ber Muffen toeranfcfyauUc^t.

(So 3. SB. fchilberte £f<hemobanow in Slorenj bie Organifa*

tion ber ruffifchen Slrmee unb bemerfte baju pratylertfc$ : „$Öo

bie ruffif<hen §eerfcharen tyinfommen, oermag niemanb fcor

tarnen 3U befielen." £)abei ergählte er, baß ber (^roßherjog

herauf erwtbert habe e« fei ja biefe Überlegenheit ber ruffi*

)"c^en SBaffen gan$ allgemein aner!annt l
). 2118 ber (krieche

ßichuba 1689 in ber Grigenfctyaft eine$ rufftfehen Diplomaten

in 33enebig »eilte, erjagte er bort ben Hergang be$ gelb-

jugeö be$ gürften ®ol^n in bie #rim »om 3ahre 1687 unb

[teilte biefen als einen glänjenben ©ieg über bie Ungläubigen

bar; er fchilberte ba$ öntfefcen ber Sataren, bie 8lu<$t ber*

felfren, bie üftenge ber tatarifchen Setchen, welche baö ©c^laa)t=

felb bebeeften, bie Veröbung ber Ärim, weil nur ©reife unb

Shnber nachgeblieben feien
2
), währenb ber §elb$ug in 2Bafyr=

heit total mißlungen war, bie Muffen überhaupt nicht in bie

Ärim einbrangen unb gar nicht baju famen, mit ben Sataren

3U fämpfen, aber burch junger, $)urft unb $ranfheiten in*

folge ber flechten 3ttilttäroerwaltung eine Unmaffe oon Üflen*

fc^en verloren *). üttan weift nicht, ob man mehr ftaunen foll

über bie unoerfetyamte Verlogenheit ber ruffifchen Diplomaten

ober über bie finbliche 9tai»etät ber Voraudfefeung , baj? ber

eigentliche Verlauf be$ gelbjuge« im SBeften unbefannt ge*

blieben fei ober bleiben werbe 4
).

äflan begreift, baß unter folgen Verhältniffen bie Muffen

fehr unjufrieben waren, wenn fie ®egenftanb genauerer Söe*

obachtung würben, unb baß fie, wie oben erwähnt würbe, bem

1) 3)cnlmalcr bet btytomatifdjen ©eflie^ungen, 33b. X, @. 988.

2) 2>en(mäter ber btyIomatifd)en ®eatehuugen r »b. X, @. 1371-1382.

3) @. mein »uc$ über ?eter ben ®rofecn, ©erlin 1879. <S. 71 ff.

4) ©te gtugfajriftentttteratur jener 3«t befdjäfttgte ft<h mit ber ®e*

fct)id^tc biefen unglücfhdjen getbjugeS fe^r eifrig. ®. j. S8. @a)(et*

finge „©erer beiben 3aren in Äujjlanb 3n>an unb ^ßeter ^Regiments*

ftab", B^au 1693 ober „(Setyräc^e im töeia^e ber 5£otcn", 9?r. 224 u.

bgt. m. 25er f<htt>ebtfdje ©efanbte Äoc^en metbete au« SWoMau ßinjetheiten

über ben Verlauf bc« getbjuge«.
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Dleariuö größten, weil er tyrer in fetner „$erfianif$en 9teife*

Betreibung" ju ausführlich gebort hatte. 9falbern im Oahre

1664 burch bie Onitiatibe ber in föußlanb lebenben §oßänber

unb £)eutfd)en eine ©riefyoft&erbinbung jnnfehen bem ©taate

SRoSfau unb Söefteuropa ^ergefteüt toorben n>ar, fabrieb ein

9?uffc: „Die Sluälänber ^aben au« unferem Sanbe in baä u)re

ein £oc$ burchgefdjlagen unb fehen babura) alle unfere ©taatä*

unb ®eh)erbeangelegenheiten: bad tft bie ^ßoft, toelche fciettei^t

bem Qaxtn finanjteße Vorteile bringt, bem ßanbe aber nur

fc$abet. $Ba$ aua) bei und gefdrehen mag, bon aßem toiffen

bie Sluälä'nber gleich- ... äftir fcheint, man müßte ba$ 2oty

balbmögltchft ganj feft fließen, ja auch aße 9teifenben auf

ba« ©chärffte übermalen, bamit niemanb ohne Söiffen ber

^8ef;örben irgenbtoelche Nachrichten inä Sluölanb beförbern

fönne"

(Siner folgen ablehnenben Haltung ber Hüffen, toelche mit

Europa nichts gemein fyaben tooßten unb fidt) beffer unb höher

bünften als bie SBölfer unb ©taaten SÖefteuropaä
, entftraety

baö ©eftreben mancher Nachbarn ÜhißlanbS, baS leitete Sanb

oon bem toefteurofcaifchen (Sinftuffe abjufperren unb baöfelbe

auf einer nieberen Äutturftufe feftju^alten. Sföir begegnen bei

ben ftet$ im Kriege mit Nußlanb lebenben Sßolcn unb Öioläns

bem bem lebhaften SÖunfche, jebe Sßerooßfommnung be$ rufft*

fchen $eetu>efen6 ju hintertreiben. $)er ©taat üttoöfau al$

Slbfafcgebiet für bie (Sqeugniffe lüefteuropäifdjen ©en>erbfleiße$

foßte möglichft wenig in bie ®e$eimniffe ber £echntf ber 3n*

buftrie eingeweiht werben. 3)aö barbarifche Nußlanb burfte

nicht ohne ©chäbigung ber wefteuropäifchen ®ewerbetreibenben

ftch oon ben (enteren burch eigene Arbeit emanjipieren.

Nachbem feit beut ßnbe beö 15. Sahrhunbertö bie ruffifetye

Regierung gelegentlich wefteurobä'ifche Sehrmetfter ^erangejogen

hatte, um u. a. im Äam&fe gegen bie Xataren an ber SBolga

beffer gerüftet ju fein, gab e$ oonfeiten ber Nachbarn Nuß*

1) 3»an ^offof^Ioh)« ©Triften, herausgegeben bon ?Pogobtn,
»b. I, ©. 273-274 (rufftfö).
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lanbS re<$t energtfd^e 93erfuc$e einer folgen äioilifterung ^u &-

tanbS entgege^uarbeiten ; man meinte ni$t o$ne ®runb, bog

bie gßrberung ber tfenntniffe unb teetyntfetyen §ilf«mittel in

töußlanb burety bte 9J?ac$tentnMcfelung biefeä SRei<$e$ bem

SSeften ®efafyren bereiten fönne. JBefannt ift folgenbe Öpifobe

au« ber ®efcfyid)te ber Regierung 3n>an$ IV. 3m 3a$re

1547 würbe §)an$ ©glitte au$ (SMlar bom &axtn beoolt*

mac$tigt, für i$n im beutföen 9*eic$e flünftler, ®ele$rte, §anb*

Werfer unb ©ewerbetreibenbe alter Slrt anjutperben. ©glitte

erhielt für biefen Auftrag um fo leichter bie faiferlic^e ®e=

netymigung, al£ man ^offte, auf btefem $öege für ben fatyo*

lifd^en ©tauben in töußtanb wirfen $u fennen. (5$ $ielt ni$t

ferner, bie ?eute, weld&e man brauste, jufammenjubringen.

£)a gab e$ u. a. oier ftrjte, bier 2lpot$efer, mehrere CE^irur*

gen, SRe^tägeletyrte, ©aumeifter, 3immerleute, Ingenieure, Söerg--

leute, ©tetnmefeen, ©raumeifter, @locfengießer
, ©olbfc^miebe,

2ftefferfc$miebe, ^aniermac^er u. f. w., in altem 123 ^ßerfonen.

©<$on befanb fid) bie ganje ®efeüfc$aft in £übecf. $)a ge*

fd^a^ e$, baß <pan£ ©glitte auf ^Betrieb beö liDtänbifd^en

£eermetfter$ §errmann bon SÖrüggenotye, genannt $>afenfamp,

ins (Gefängnis geworfen würbe. $)er §eermeifter tyatte näm*

li<$ ben ßaifer auf bie ®efa$r, weld^e »on föußlanb $er

bro^te, »enn e8 in ben Jöefife ber Äulturmittet gelangte, auf*

merffam gemalt unb einen entfprectyenben S3efe$l erwirft.

anberttyalbjätyriger §aft getang es ©glitte, naety Däne-

marf 3U entfliegen, um bort fid^ereä (geleite 3U erbitten. 3Me

Angeworbenen Ratten fi<$ 3erftreut. Senigen mag e$ gelungen

fein, Ühißlanb 3U erreichen. ©0 mußte einer, ütteifter $an$,

in Öiolanb, 3Wei üfletlen bor ber rufftfäen <8>ren3e, feinen

wieber^olten 23erfu<$ nac$ 2tto$fau 3U reifen mit bem ?eben

büßen. 3n 1)orpat ließ man einen ÜWann, welker bereit

fetyien, ben Muffen Kanonen an3ufertigen ,
jourloä »erfc^win*

ben

9lucfy anberäwo wußte man, baß e$ fetyr bebenfli$ fei,

1) §errmann, III, @. 130-131.
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wenn föußlanb in bie <§d)ule ©efteuropa« ging. $11« tt>ä>

renb be« ßrtege« Oman« IV. gegen Stolanb befangene au«

biefem (Miete in *Dfo«fau erfchienen unb bbrt gemißhanbelt

ttmrben, mußten fte ben garten Jabel eine« babeiftefcenben ta*

tarifctyen dürften hören: „(£« geflieht euch fchon recht; beim

ihr $abt erftlich bem Üttu«fon>iter bie Ofttte in bie §anb ge*

than, bamit er un« geftäu^et hat; nun ftäupt er euch felber ba*

mit" *). $ein (Geringerer at« iperjog 9Uba machte in einem

©treiben toom 18. 3uli 1571 ben 9teich«tag $u granffurt

auf bie oon töußlanb $er ben europäifchen (Staaten brohenbe

(Gefahr aufmerffam, inbem er bie Wottoenbigfett h*roorhob, ju

»erbieten, baß bem 3aren ^roan IV. £arnifche, 9ttu«feten unb

(Gefchüfee $ugeführt würben *). (§« mochte biefe Anregung in«*

befonbere gegen Sübecf gerietet fein, ton too Munition unb

SBaffen gerabe $u ber 3eit nach föußlanb geliefert rcorben

roaren, al« töußlanb gegen Öiolanb fämtofte. Qie barauf ab*

jielenben Verbote be« tfaifer« Serbinanb erreichten ihren 3^ecf

nicht
8
). (Sbenfo bot ber Äönig oon <ßolen ©igi«munb alle«

auf, um ben feit 1553 jtt>ifc$en föußlanb unb (Snglanb ange*

bahnten SBerfehr ju oer^inbern, unb fctyrieb an bie Königin

(Slifabety, fold&e §anbel«bejiehungen feien gefährlich, toeil föuß*

lanb baburch bie für ben Ärieg nötigen Oegenftänbe erhalte,

unb noch fc^limmer fei e«
f
baß föußlanb auf biefem Sege (Sin*

toanberer gehrinne, tocld^e bort nüfcltche ßenntniffe auf bem ®e=

biete ber £echnif oerbreiteten. „3m Sntereffe ber (Shriftenheit

unb ber Religion", meinte ber polnifche $öntg bagegen prote*

fiteren ju muffen, baß föußlanb, „ber gemb aller freien 9?a*

tionen
M

, Äanonen unb SWunition erhalte, £echnifer unb $ünftler

berufe unb in bie Slbftchten unb (Snttoürfe ber europäifchen

^olitif eingereiht toerbe *).

1) @erctl)$im, ©efdj. Stolanb«, (SfUanbö u. ßurtanb«, föetoatl895,

@. 400.

2) #auemann, 3nnerc ©efdjidjte @panien8, ®. 287.

3) @erapf)im a. a. D. 405.

4) $ am et, 2>te (Snglanber in föuftfanb (rufftfdfc), <St Petersburg

1865, <5. 83 u. 84.
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Unb nicht bloß auf politifchem (Gebiete fliehte Sßefteuropa

SKußlanb oon ber Anteilnahme an ben allgemeinen Vorgängen

auägufchließen ; bie nationale (Siferfucht machte fich auch auf

bfonomifchem Gebiete geltenb. Der Äaifer SWarjmilian I. §atte

gu Anfang be« 16. 3a$r$unbert$ an ben beutfehen Orbend*

meifter geschrieben: „Die ®röße MußlanbS ift eine Gefahr."

(Sbenfo galt e$ für eine ®efahr, wenn föußlanb ben AuSlän*

bern te^nif^e flunftgriffe auf bem Gebiete ber bewerbe ab*

lernte, ober menn e£ ben 33erfuch machte, §anbel8gefcfyäfte in

ber Söeife ber AuSlänber gu betreiben. (£$ roar in 2D?o$fau

toohl gefcr)ehen, baß beutf$e £echnifer, welche Gabrilen unb

Serfftättcn befaßen, bie ruffifchen Lehrlinge bei gettnffen flttani*

pulationen fortfRieften, um im Alleinbefife ber ®efctyäft$ge$eim*

niffe gu bleiben. Ähnliches begab fia) auf bem (Gebiete beä

®roßhanbel«, tote folgenbe Grpifobe oeranf^aulic^t.

3n einer an ben 3aren Alejrei im 3ar)re 1646 gerichteten

9Jtoffenpetition ruffifeher flaufleute begegnet und bie $lage, baß

bie (Snglänber nicht mehr oon ruffifchen $aufleuten in Archangel

bie ruffifchen SGßaren gu faufen pflegten, fonbern biefelben burch

ihre ^Bevollmächtigten im gangen £anbe auffaufen liegen. „<5ie

wollen offenbar nicht", he$t c$ m Älagefchrift, „baß bie

ruffifchen ßaufleute fernerhin ben 3ahrmarft in Archangeläf

befugen, unb be$hal& toten fic für unfere SBaren fo geringe

greife, baß mancher fich gar nicht gum 33erfauf entfließt unb

anbere, bie bare« (Selb brauchen, ihre SBaren unter Xhränen

für einen (Spottpreis hmSe&cn müffen." 9?och charafteriftifcher

ift folgenber Vorfall, welker in ber ßlagefchrift fehr auSbrucfä*

»oll bie Überlegenheit ber (Snglänber in 5>anbel$angelegenheiten

feunjeichnet. „2Btr müffen Dir", fo befchtoeren fich Vit ruffifchen

ßaufleute beim 3aren, „bie gange Sßofytit biefer AuSlänber

offenbaren. <5in ruffifcher Kaufmann au« 3aroßlatt>, Anton

Öopteto, ift einmal mit £obel* unb guch$fellen unb ©raumerf

über föiga nach Amfterbam gefahren, um feine SBaren bort

gu oerfaufen unb bagegen holla'nbifche SBaren eingufaufen. SGßie

er aber bahin fommt, haben fich biefe Deutfchen (Njemtzy)

allefamt untereinanber oerabrebet, nicht für einen eingigen SRubel
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fcon ihm 2öare ju faufen, fobaf? er genötigt mar, mit ben

SluSlänbern felbft auf einem ihrer ©chiffe mit feinem fytty

merf micber juriicf nach Slrchangeläf $u reifen. 2(1$ fie nun

in $rc$angel$f angefommen maren, fauften ihm eben btefelben

SluSlänber, feine föeifegefä'hrten, bie SBare 3U gutem greife ab.

3)a ^aben benn bie ruffifc^en ßaufleute, meldte 311 ber &it

gerabe in 2lrchanget$f waren , ben 5luSlänbern 33ormürfe ge=

macht: , Oft e$ benn mahr', fragten fie f
,baß einer ber tauf*

leute be$ 3a??n hü euc$ gekommen ift, unb ihr habt ihm feine

SBaren nicht abfaufen motten unb ihn fc^ier oerhungern laffen?

9*ur burcfy bie ®nabe be$ 3^ren §abt ihr baä Wecht, in

unferm ßanbe ju ^anbeln; auch $aben mir eine folche 55er*

abrebung getroffen nne ihr; ihr fotttet bie ®nabe beö 3aren

nicht mit folcher Slrglift oergelten/ $)ie Sluölänber aber ent=

gegneten barauf: ,$Öir ^aben bem Slnton Sattem nichts ab*

faufen motten, bamit fich bie ruffifc^en Äaufleute überhaupt

gar nicht einfatten (äffen, in unfer £anb ju reifen ; benn menn

bie Muffen in unferm £anbe §anbel ju treiben anfangen, toie

mir bei euch $>anbel treiben, fo merben mir ebenfo aus unfern

®emerben »erbrä'ngt unb fo elenb mie ü)r ruffifc^en fömfleute.

2Bir ^aben ben tfaufleuten au8 ^erfien ganj in berfelben

Söeife heimgeleuchtet, unb ihr fönnt noch fe^r aufrieben fein,

baß mir ben SInton ßaptem nicht mirfüch ha&en §ungerö

fterben laffen/ ©0 oerhöhnen fie und noch baju. Unb als

mir im oergangenen 3ahre rohe ©eibe aufgefauft hatten unb

ihnen anboten, ba fyabm fie e« ganj ebenfo gemacht unb nicht

ein Sot oon und faufen motten unb höh"if<h gebroht: ,Sir

merben fchon biefe ruffifchen ßaufleute bahin bringen, baß fie

ftch auf ben §anbel mit Söaftfchuhen *) befchränfen unb nicht

baran benfen fotten, un$ in« §anbmerf $u pfufchen'"
2
).

©0 mar man »onfeiten Söefteuropaö bemüht, gmifchen ber

1) Siefleiajt ein 2Bortfpiet mit ber Sfnbeutung be8 Hainen« 2apteh>.

„Lapti" bebeutet im 9ht)ft|djen „93ajifc$ul)e".

2) Sa« bennuürbige 5lftenflücf ift abgebtueft in ben toon ber »rchäo=

gr^ifa^n (Srpebition IjerauSgegeknen Strchtoatien „Akty archeographi-

tscheskoi Expedizii", 8b. IV, Sflx. 13.
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eigentlichen #ultum>elt unb Sftuglanb einen tyolpen ©all auf-

jutoerfen, hinter toelc^em bie 2Wo$fonnter fcon ber (gemein*

famfett mit anbern 95ölfem au$gef<$loffen bleiben folften. Daju

fam nun ber afiatifc^e $oc$mut, tt>elc$er an bem eigenen $)a*

fein (genüge fanb, Hapert auf Bnberägläubige unb 9tt$truffen

$inabblicfte unb bie Berührung mit ben flefcern freute. 3Bie

follte ba ber ^rojef? ber 5lnnä$erung 3tt>ifc$en Orient unb

Occibent nic$t fe$r erf^tuert unb »erlangfamt toerben?

Slud^ gab e3 forttua^renb ftonflifte mit ben unmittelbar

benachbarten ®emeinmefen.

2. Jtr töegenfafc KufHante ben törenjgebuteii.

©ä^renb ber früheren $$afen ber (gefliehte SKußlanb*

hatte eö mancherlei flüchtige Berührungen mit SBefteuroba ge*

geben. Damals lag ber ©chroerbunft be$ ruffifc^en ©taatä*

roefenä, n>elche$ inbeffen ber (Sinheit entbehrte, mehr im SÖeften,

unb #tjeu> fotoohl al$ 9?on>gorob toaren fc^on räumlich nidt)t

fo toett bon ben 3entren allgemeiner #ulturn>elt entfernt, tote

flttoSfau, n>elche$ in ber f&äteren 3cit ben üftittelbunft politisch*

ruffif^er önttmcfelung abgab unb bie Sßorftufe bilbete ju jenem

töuglanb, welchem ed befRieben war, eine eurobaifche ®roß*

macht JU werben. Die Ätjewer ®rofprften Ratten in ben

erften Sahrhunberten ber (Sntwicfelung be« rufftfc^en Staat«*

toefen«, auger ben Beziehungen gu Btyjanj unb ju €>fanbi*

nabten, auch folche ju Deutfchlanb. SBir erfahren etwa fron

einer ruffifd^en ®efanbtfc$aft f welche 973 am §ofe Otto« I.

ju Oueblinburg geweilt $aben foü *). SßMr begegnen bem

©ro&fürften Ofjafflati) al* glüchtling am §ofe Heinrichs IV.

ju üttaina, unb beffen ©ohn Sarobolf in 9?om bei Tregor VII 8
).

SBir Wiffen oon oerwanbtfchaffliehen Begehungen jrotf^cn

ruffifchen ®rofprften mit wefteurobäifchen Stynaftieen im 11.

1) ©tra^l, J, @. 149.

2) @tra$t, I, @. 179 u. 180.
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unb 1 2. Sahrhunbert $luch 9cowgorob ^otte Beziehungen

jum SBcften über bie Oftfee hinweg unterhalten. Der Ilms

ftanb, baß biefe SRepuMtf bem ®efchicf einer eigentlichen unb

unmittelbaren Unterjochung bürde» bie Üataren entgangen war,

ermöglichte bie gortbauer ber ©ejiehungen ber §anfa ju 9iow*

$orob MS jum (Snbe beS 15. SahrhunbertS.

(§S fonnte fcheinen, als fei Wowgorob baju berufen, als

33inbeglieb ju bienen $wifcheu ber wefteuropäifchen $ulturwelt

unb bem tatarifchen Often 9?ußlanbS. Das fpejififch mittel-

alterliche ®emeinwefen ^atte im ®egenfafc 3U anbern echt fon*

tinentalen ruffifchen (Gebieten oon alterSher Beziehungen gu

ber Oftfee unterhalten unb mancherlei Berührungen mit Deutfeh'

lanb gepflogen. ©0 $. B. gab eS ^anbelsbejiehungen jwifchen

Wowgorob unb ber 3nfel ©othlanb, unb es wirb im 12. 3ahr=

Rimbert fcon einer ruffifchen Jtirche in SBtSbty berichtet*); im

SBeften wußte man fchon oor ber (Sntftehung ber $>anfa bie

große Bebeutung ber §)anbelSbe3iehungen 3U 9towgorob 3U

würbigen, wie u. a. aus bem $anbelSoertrage 3Wifchen ber

rufftfehen föepublif unb ®othlanb aus bem 3ahre 1201 h«s

torgeht 8
). Dann blühte bort im 13. unb 14. 3ahrhunbert

ber §anfahanbel, unb fowohl bie Muffen als bie h<mfifchen

tfaufleute fanben babet ihre Rechnung ; eine Anficht oon 9tow*

gorob, welche bem ©chiemannfehen Buche über $Rußlanb, ßio*

lanb unb 'polen
4
) beigegeben ift, belehrt uns über ben Um*

fang unb §abituS ber ©tabt, welche bamalS geioiffermaßen

bie üftttte fyitlt 3tt>ifchen ber foliben wefteuropäifchen Bauart

fcon tötga unb 9?ct>al einerfeitS unb bem fümmerlichen £t#uS

1) @. SBeifpiele fotdjer internationalen heiraten bei @trat)l, I, <5.

116, 167, 168, 190, 191, 200, 201. 2öir fommen an einer anbern

©teile unferS Eueres auf biefen ©egenftanb ättrücf.

2) @. bie genaueren §inroeife auf biefe ©ejier)ungen bei ©tra^t,

I, @. 447 u. 448 unb teuere« bei @#ie mann, J, @. 189—190 nai$

«erefhtoto unb ©labimirSn>$ubanott>.

3) @tra$l, I, ©• 312-322.

4) »b. I, ©. 192.

»rßdncr, ®ef«$i#te atufctant*. I. 5
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weiter im Dflcn gelegener ruffifc^er ©tabte. 3nbeffen war

9iowgorob bem Untergange geweift. (5ä §atte im ®runbe

nicfyt bie Safcigfett einer wirffamen 3nitiatioe auf bem (Sebtete

beS $anbelä ben£anfeaten gegenüber unb würbe in einer ge*

n>iffcn 2(b$ängigfeit Don ben Stuälänbern erhalten *). SlnberfeitS

bro^te »onfeiten ber ÜNoSfauer Surften bie ^efa^r, ba^ baS

^rinjip ber Üflouardjie ben (Sieg begatten werbe über bie

frei$eitli($en 3nftitutionen 9Jowgorobä. Da8 Xatarenjoct) blieb

ber 9?epublif ni$t erspart; e$ n>ar gewiffermapen bis in bie

zweite §>älfte be$ 15. 3a$r$unbert$ oertagt worben. ©a^limmer

als bie SDtoöfauer Surften im 15. unb 16. 3al)r§unbert, $Ba)*

filij, 3wan III. unb 3wan IV., Ratten auety bie Sataren in

Wowgorob nietyt Raufen fönnen ; bie 2Müte ber <Stabt war ba*

$in; fie oerb'bete; in ben tupferftietyen unb 3eic$nungen, meiere

ben Serfen be8 Cleariuö unb beS grei&errn o. 9flet?erberg

beigegeben finb, nimmt fiety iftowgorob weniger ftattlicfy au$

als auf bem oben erwähnten Silbe. 2fto3fau »erntete auf

bie Äulturelemente, welche e$ ben oon i£m oerwüfteten 9tepub*

lifen 9towgorob unb 'ßffow t)ätte oerbanfen fönnen 2
). $)er

Untergang 9Jowgorob8 machte ben Sejie^ungen biefer ©tabt

3u Sefteurofea ein (snbe. 3m 3afcre 1479 $atte fia? Wow*

gorob ben $eerf<$aren 3wan$ III. bebingung8(o8 ergeben ; im

3a$re 1488 würben taufenbe ber beften (Sinwotyner ber ©tabt

nac§ üfloSfau weggeführt, unb im 3atyre 1494 erfolgte bie

©<$lteßung be$ „Kontors beä beutfa^en Kaufmanns" $u 9tow*

gorob; bie ßaufleute würben gefangen gefefct, ba$ Eigentum

ber §>anfeaten einge.jogen. £ro|j ber Sürforactye beä liolan*

bif^en üfleifterä unb 3a§Irei<$er ©efanbtfa^aften, bie unter

nicfyt geringen ftä$rtia)feiten an fcen £ 0 f ^ ®roßfürften

1) @. §Ube6ranbS SW&anblung übet bie ^anji|<^=tit>läiibtfc^c ®e--

janbtföaft nac$ 2Hoetau 1494 in ber »alt. 2Konat«fc^rift 1871, @. 116.

2) @. bic ttortrefftt<§en Söcmcrfungen (Sngelmanne Ü6er biefen

©egenftanb in feiner Sfeaenfion be8 9Witßjtjfc$en ©u<$e« Ü6er Wotogorob

in ber (Sbition ber SHabemtc ber SEBiffenfct)aften $u <St. tpeter86urg
,

„2>te

17. SBertcUwtg ber Prämien be« ©raren Utoaronj", ®t. ^etereburg 1875,

©. 140 ff.
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jogen, gelang e$ erft im 3a$re 1497, bie äaufleute aud u)rer

£>aft 3U erlöfen »).

tfein 3meifel, baß bic 9iowgorober bem ©eften gegenüber

fic$ anber« oer&ielten alä 2ttoSfau. £>er ©ojar, ber ruffif^e

Kaufmann fleibcten fia? in ba$ flaubriföe unb englifdt)e Xnäf,

ba$ fyier feilgeboten warb ; ber &om fd^onifd^en ©tranbe

bilbete ein ^auptnafyrungSmittel beö 5*olfe#; ba# allen gleidt)

unentbehrliche ©al$ gelangte beinahe au6f$lieglidt) über bie

Dftfee borten. £>ie ber ftowgorober föepublif ge^örenben

(Gebiete biö 311m (Siämeer jeigten fta) unerfd^öpfUd^ an foft*

baren ^eljtieren; ba$ 5ß3ac^ö warb &ier in einer Spenge ge*

boten, genügenb ben ganjen Söeften bamit ju »erfe^en. Slllerbingä

fehlte e$ nietyt an Äonfliftcn jmifcfyen Muffen unb $anfeaten,

roelctye leitete , wie im 16. unb 17. 3a$r$unbert bie Gmglan*

ber, niä)t julaffen wollten, bag bie Muffen 2lfrto$anbel trie*

ben *), aber bie 9towgorober ftira^enfürften jeigten fidt) bei ber

$ataftro»$e ber §anfeaten im 3atyre 1494 alö Vertreter einer

humaneren Widmung, welcher fanatifdt)er gremben^ag fem lag.

3He$rere berfelben »erben in $anfifa)en ©riefen als (Sfönner

unb görberer ber Deutfd^en erwähnt. 2Ro$fau war bagegen

ba$ fulturfeinblictye Clement, welches bie örücfe gwifctyen SRufj*

lanb unb bem Slbenblanb abbrach, inbem e$ 49 beutle

$aufleute in fetyweren Ueffeln üi$ ©efängniö warf unb bie

©arenoorräte unb ba8 Sira^engut fonftfyierte. @« mar eine

(ginbuge nic$t blo§ für ben ©eften, infofern mit ber ©$lie*

ßung beg Kontor« im 3a$re 1494 ber $anfif<$e ®Iana in

Iflowgorob auf immer untergegangen fear
;
auc$ Ütußlanb tyatte

fidj burefy biefen (Sewaltftreidt) f
dt)wer gef<$abtgt, unb bie (5nt*

fernung $wifc$en biefem ßanbe unb ber übrigen $ulturwelt

mar größer geworben.

9?oc$ audbrucföooller mar ber ©egenfafc, melier 3a$r$un*

berte $inburc$ 3Wif<$en Ötolanb unb bem ruffifdt)en (gebiete

1) @. §ttbe&ranb$ 3l&$anbfang in ber sBaltifc^en 9ftonatöfc$rift

1871, ©. 115-136.

2) <5. cScnba @. 115—116.
5*
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beftanb. Dem Vorbringen ber puffen in ber SRictytung nacfy

ber Dftfeefüfte toiberftanb man in ben baltifctyen ?anben tn

ber $artna<figften Seife. Sei ber aümä&lic$ na<$ Horben

»orrücfenben tfolonifatton ber Hüffen Ratten fic im Gebiete ber

ßften, ober, toie bie alte ruffifc^e (S^ronif fagt, ber Sfcfyuben,

an ber ©teile be$ heutigen Dorpat eine 3romS&ur8 Surje»

gegrünbet, ben Eingeborenen einen 3in$ aufgelegt, 1116 bie

(^renjburg Dbenpäty in ber 9Jä^e 3urjen>$ erobert unb waren

im Vorbringen begriffen, ald bie beutfc^en 9iieberlaffungen in

btefen (Gebieten nxtyrenb be6 13. 3afyr$unbert8 »eiteren (5r*

folgen ber Muffen oorläufig ein 3iel fefeten. SÖaren früher

bie (Sften mit ben Muffen im Kampfe getoefen, fo gefc$a$ eS

n>o$l, baß toa^renb beS 13. 3atyr$unbert$ bie (Singebo*

renen, erbittert über bie beutfctyen Grimoanberer, mit ben SRuf*

fen, gemetnfctyaftlicty gegen bie lefcteren fämpften. ©o nahmen

im Sanbe too^nenbe Muffen unb eine große 9ta$atyl Sftorogo*

rober an bem großen Slufftanbe ber (5ften im 3a$re 1223

gegen bie Deutzen teil, o$ne bo<$ bie einnähme geütnö

unb Doroats burdt) bie lefcteren oer^inbem gu fönnen. Dem
geiftlictyen (£$arafter be8 liolanbiföen DrbenSftaateS entfore*

c$enb, Ratten bie ftampfe ber Deutzen gegen bie rufftfc$en

®ren3gebiete ben S^arafter eine« permanenten treujjuge«.

<S8 gehörte ju ben §erfömmlic$en Pflichten beö beutfcfcen

Crbenö, ber liolänbtfc^en ©täbte „im ?$elb ju liegen, toiber

ben Neuffen ju friegen", tote e$ in einem Siebtem im 16.

3a$rfcunbert $ieß 1
). Sßa^renb mehrerer 3a$r$unberte tyaben

jene bem heutigen liolä'nbifc$en unb bem Wonnen ®ou*

ternement entf»rec§enben (Gebiete ben ©ctyauplafe blutiger

$onflifte abgegeben, benen man in SBefteuropa in entfRieben

ruffenfeineiigem ©inne 3U folgen pflegte. 3n ber &tit, ba

$ut$er feinen ftampf gegen ben Slblagfram toagte, bot man

in Siolanb Slblagjettel jum Äaufe an, um einen angeblichen

Äreujjug „gegen bie toilben, fefcerifctyen unb abgefetynittenen

Muffen, ftctcfye auf bie $ilfe ber ungläubigen Xataren Oer*

1) ©rott&ufe, 2>i<$terbu($, 58 bei ©cra^tm, I, @. 329.
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trauen", guftanbe gu bringen Unb in ber Zfyat ibenti*

fijierten fid^ bie Muffen beä 16. 3ahrhunbert$ , in beren

$eeren sa^Uofe Notaren fochten, in ber 9lrt ber Kriegführung

mit ben lefcteren, toie fie benn gang in £atarenart plünbernb

unb oertoüftenb unter großem ®efa>rei in ba$ Sanb eingu*

Breden unb öiele Üaufenbe ber unglüeflichen (Simoohner in bie

©fiaterei fortzutreiben pflegten. (Stählungen ton 3*itflenoffen,

toie (Solomon $ennig ober 3ohann ©chmiebt, enthalten ^aar*

ftröubenbe (Singel^eiten oon ben (Kreueln, roelc^e u. a. ber in

ruffifchen SMenften ftehenbe „Xatarenfaifer" ©chig*9Uei 1558

in £iolanb »erübte. (5$ n>ar, al$ ^abe man e$ mit $unnen

311 t^un. 3n echt tatarifcher ©eife nwrben liolanbifche ®e*

fangene, tote ber Öanbmarf^all $hilipp ©chatl oon ©eil, fein

©ruber Söerner, gtoei £)rben«obgte unb eine große Singahl

»on Gittern bamalö in SWodfau graufam hingerietet. $>ie

Üfuffen felbft haben bie empörenbe ©ehanblung ber befiegten

tfiolänber burety Stoan IV. in entfehiebenfter $Ü?eife getabelt.

£>ie Shronif oon $ffon> fehmähte ben 3a^en » weil c* m'

nötigertoeife fo »iele (Stäbte in tfiolanb jerftört unb u. a. bie

Grintoohner oon ÜDorpat wortbrüchig f)abt wegführen laffen
2
).

©olc^e Kreuel mußten noch mehr bagu beitragen, ben ©taat

üttoöfau ber toefteuropäifchen Jhilturtoelt als ein gang frembeS

(Slement erffeinen 31t laffen. §>erberftein fügt feiner ßrgäh*

lung oon bem ftelbgug ber Muffen in Ötolanb bie Söemerfung

hin3u: „$)aburch ift ber ü)fo$fooiten 9fam bei allen umliegen*

ben Böllern, auch in SDeutfchlanb, fehr erfchrocfenltch toorben,

alfo, baß man beforget, eö »erbe un« ®ott burch ben 2fto$*

fooiter gürften ober anbere große Monarchen ernftltch fyim

fuchen" »).

Die unerhörten greoel OtoanS IV. unb ber ihn umgeben-

ben üKorbbnben in SRußlanb felbft unb bie SBertoüftung £io*

1) Seraph»»" « «• ©• I, @. 259.

2) @. baö ©tat frei Enget mann in beffen Sritif beö 9iUit«tijic$en

SBerfc« Ü6er Wotogorob in ber 17. Serteilung ber Uroarotofchcn «Prämien,

©. 141.

3) @. £ er 6 er ft ei 11$ beutle Stusgabe t>on 1576, ®. 26»
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lanb« burch Muffen unb Tataren währenb biefer unheilootten

Regierung mußten unfehlbar bie Äluft erweitern, welche ohne*

hin jwifchen bem ©taate 3tto«fau unb bem SBeften beftanb.

Söemerfungen, tote bic foeben angeführte §erberftein$, bie bra*

ftifd^c ©^ilberung be« üfuin« föufjlanb«, meldte glet^er in

Qrnglanb in einem $3uche »On the russe Commonwealth

"

entwarf, bie (£r$a'hlungen au$länbif<her (Sefanbten wie beö poh

nifchen Diplomaten £)ara6urba, be3 römifchen $offeoin, beS

bänif<hen Ulfelb u. a. oerfeilten nicht, eine folche SBirfung 3U

üben, baß man in ©efteuropa mit bem afiatifctyen ©taate im

Dften möglichft wenig $u thun haben mochte.

(S$ fonnte leicht eine ©olibarttät ber (Regner Sfloäfau«

läng« ber ©eftgrenje untereinanber geben. SÖie 9}owgorob

Wefentlich barum oon ben ÜWoSfauer dürften unterjocht würbe,

»ueil man in ber JpanbelSrepublif ftch burch ben Slnfc^Iuß an

Litauen 311 retten gebaute, fo würbe burch bie $ataftrophe

9cowgorob8 unb be$ hailfi[<hen Kontors in biefer ©tabt gu

Gmbe be$ 15. 3ahrhuubertä ^ttolanb in Sttitleibenfchaft ge-

sogen, unb inöbefonbere war ber 33erluft für bie §anbel$ftäbte

$)ortoat unb 9figa fc^r fühlbar. (Sbenfo würbe bie ffanbtna*

fcifche Seit burch bie Äataftro^e iHoIanbö berührt, unb eine

SKeihe oon $onfliften awtfchen ©chweben unb Stänemarf einer*

feit« unb ben Muffen anberfeitä war unausbleiblich. 2)iefe

tfainpfe waren bie ftortfefcung ber bereit« oor 3ahrhuuberten

begonnenen; e$ ^anbelte fiety barum, fpäter ober früher bie

Srage ju entleiben, wem ber JBefifc ber Dftfeefüfte , in$be*

fonbere be$ gtnntfchen StteerbufeuS jufaßen würbe. 3e fchär*

fer unb flarer ber Oebanfe ber ©taatScinheit hüben wie brü*

ben fich auögeftaltete, befto unoermeiblicher würbe ber 3Us

fammenftoß, welcher jene ftrage entfehieb. £>atte töon Der

®roßfürft SKeranber im 13. 3ahrhunbert (1240) an ben

Ufern ber 9?ewa bie ©chweben gefchlagen, fo blieb biefe ®egenb

an ber (Strenge gtnlanbä auch fpater ein ©treitobjeft , wie

benn unter 3wan IV. bie ©chweben Drjefchef (©chlüffelburg),

bie SRuffen SÖi&org belagerten unb auch im 17. 3ahrhunbert

ber $ampf um biefe tfuftengebiete nicht ruhte, biä bann in
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ber 3eit ^etcrö be« (großen bie £ntfc$eibung jugunften föuß*

lanb« fiel.

9(0$ au«brucf«»otler ift ba« ©eftreben Sitauen« unb fy> s

len«, btc Stoffen »on ber SBerbinbung mit bem ©eften abju*

fperren. diejenigen ©täbte im SÖeften Stoßlanb«, treibe in

ben frütyeften 3a(r^unberten ber ®efc$i<$te biefe« ^etc^e« im

SSorbergrunbe geftanben Ratten: flijeu) unb <5molen«f, ©täbte,

benen toir bereit« bor ber <5taat«gtünbung burc$ bie 2Bar*

Jäger begegnen, gingen für einige 3a$r$unberte bem ruffifc$en

9tei$e oerloren unb mußten in lange 3eit tyinburety fortgefefeten

kämpfen toieberertoorben werben. 3n ben 3*it«" ^er Tataren*

^errfcfyaft hat fidt) ©eftrußlanb $u einem litauifetyen deiche

fammengefc^loffen , beffen dürften ®ebimin, Olgerb unb 2Öi*

tolb eine gan$e Steide oon Gebieten erwarben
,

tcelc^e ffcäter

al« ©treitobjeft ^toifc^en üWo«fau unb ^olen bienten. ®an$

ßleinrußlanb geriet unter ©ebimin unter litauifdt)e $errfchaft,

unb einige Sa^r^nte ftater rourbe Litauen (1386) mit <ßolen

oereinigt. Söeit über taufenb Kilometer lang be^nte ft<h *>ie

polnifc^litauifche ®renje au«. (Sine große, fernere ?änber-

maffe, ein bem Weiche 9tto«fau fernbliebe« ©taat«toefen lag

äU)i|"c$en ütoßlanb unb bem SBeften. 2M« jum Grnbe be« 17.

3a§rtyunbett« ift ber birefte SBerfetyr 9toßlanb« mit ber ftuU

turtvelt burety biefeu ©egenfafe ju $olen erfd&roert toorben.

Sie hartnätfig biefe geinbfäaft ift barau« $u erfe$en,

baß 3ahr$unberte hmburch «polen unb 2fto«Fau jeben Hugen*

blief bereit maren, jum flampfe gegeneinanber gemeinf^aftli^e

©ad^e ju machen mit ben Tataren ber $rim. 3n ben 3ettcn
f

ba bie orientalifc^e Srage, ber £ürfentrieg auf ber £agc«;

orbnung ftanben, fonnte biefer Umftanb nur baju beitragen,

bie Entfernung 3toif$en Sftoöfau unb Söefteuropa ungefc^mcU

lert ju erhalten, ©eil $olen im 16. unb au<$ too$l im 17.

Oa^r^unbert ben Stoffen mtlitärif^ überlegen tt>ar, hatten bie

oon ben 3flo«?auer dürften ununterbrochen fortgefefcten Sin*

ftrengungen gegen ^ßolen anjufämpfen feinen Erfolg. $olen

^ing auf ba« Engfte mit ber fatholifchen $Belt jufammen. der

fonfefftonetfe (Segenfafe ju Stoßlanb fiel noch mehr in« ®e*
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tütest als ber nationale, $olen galt als eine Horburg ber

£$riften$eit gegen baS orientalifetye ÜWoSfau. (5$ erfreute fic£

ber ©tympatyieen 2öefieuropa$. 2(1« Slleranber oon Sttaucn

gu Anfang be$ 16. 3a$r$unberts mit feinem ©etytoiegeroater

3toan III. um bie ©renagebiete fämpfte, bat er feine greunbe

im ©eften um $>ilfe, inbem er $eroor$ob, bag ba$ litauifd^e

(Staatsgebiet fc$on um ber Sntereffen beö <$riftlic$en ®lau*

benS toiüen ungefetymälert erhalten bleiben muffe. $)er ®e*

fanbte ÜHarunilianS I., toeld&er gtoifd^en ©igiSmunb oon $olen

unb bem 2)?o$fauer ©roßfürften SÖaffilij vermitteln follte,

na$m im ®runbe Partei für *J?olen gegen föufjlanb. $tynlic$

ber papftlictye Diplomat ^offeoin in ber 3eit ber kämpfe

3toan8 IV. gegen (Stephan SBatyorty. ©o follte e« benn 9hiß*

lanb möglich ft ferner gemalt toerben, fi<$ über $olen $inn>eg

einen 2Beg na<$ Sßefteuropa gu bahnen. $)aju beburfte e$

ber Eroberungen auf Soften *ßolen$, unb biefe toaren erft ein

fpateS Ergebnis ber im 17. 3a$r$unbert aufgeworfenen unb

getieften fleinruffif<$en Srage, nxtyrenb Sfußlanb bis ba^in ge*

legentlid) in ©efatyr n>ar, fi<$ in eine polnif<$e $rooin3 3U Oer*

»anbeln. üßan ftefle fi$ oor, toaS eS für SRußlanb, für ben

SBcrfc^r mit Söefteuropa im 17. 3a$r$unbert bebeutete, auf bie

entlegene unb gefa^roolfe ©afferftraße oon 2lrc$angelSf umS

ftorbfap $erum angeioiefen 3U fein, ba erft ber 1686 3totfcfyen

"ßolen unb SWoSfau gefd&loffene Stieben ben oiel näheren tfanb*

oerfetyr über polnifctye ©ebiete fyimoeg freigab
1

). 3atylrei<$e

ruffifd^e ©efanbtfdtyaften , meiere fic§ toä^renb ber Regierung

beS SBaterS oon ?eter bem trogen naety ©efteuropa begaben,

$aben biefe gefa^rootle, mehrere 9D?onate wä^renbe arftifd^e

9?ctfc ma<$en muffen. ©0 betrug 3. $3. bie Entfernung oon

2J?oSfau naety Cioorno, toenn eS fi$ um biplomatifctye 9ttiffio=

nen nac$ 9?om ober nac$ 95enebig §anbelte, etwa 7000 Stilo*

meter, b. na$e3U fo oiel als bie Entfernung oon Öiffabon

bis 3ur ($inefif<$en ®ren3e, loctyreub man tyeute bie ©treefe

oon ÜWoSfau naety ftlore^ nötigenfalls in 3»ei Xageu unb

1) <S. mein »u<$ „2)te (Suropatfierung ftujjlanb«", @. 51 ff.
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9töc$ten äurütfjulegen oermag. Sie follte unter folgen 33er*

^älrniffen ber SSerfefcr awif^en föußlanb unb bem Seften in

ber 3eit oor "peter bem großen gur ^Hcgcl »erben fönnen?

Sie ein in langen Snteroaflen erfc$einenber dornet taufte

Ütoßlanb am j>olttifc$en §immel (Suropa« auf, ftatt bem $la*

netenftyftem ber Jhilturwelt bauernb anzugehören. 9Zoc^ wenige

3a$re oor ber Geburt Meters be$ trogen f<$rieb ftotofc$id$in,

ein (Sfl>ert auf ruffifcfcbtylomatifd&em (Gebiete, nadj Öfterreicty

fei fetyon lange feine mo$fowitif$e ®e[anbtf<$aft abgegangen,

weil e$ ju weit unb eine Weife ba$in ju foftfpielig fei
1
).

<5e$r langfam, in Zeiträumen, weld&e allerbing« immer fürjer

werben, taucht wa^renb be$ 16. unb 17. 3a$r$unbert« fowo^l

im Seften als in SHußlanb ber ®ebanfe auf, baß man bei

großen polttifctyen Mftionen einanber bebürfe.

3. Sie ©rientaltfdjc irage.

3a$r$unberte lang blieb SRußlanb oon jeber Slnteilna^me

an ben großen (Sreigniffen, welche bie politifa^e Seit im Seften

bewegten, au$gef$loffen. 33on ben Äreu^ügen erfuhr man in

föußlanb faum etwa«; man ftedfte bamalS in ben nid&t fe$r

glücfli<$en Anfängen einer poUtif<$en (Sntwitfelung, welche noa^

wetyrenb beS großen Äonfliftö awifdjen Dccibent unb Orient,

burc$ bie 3$erwanblung 9?ußlanb$ in eine tatarifc^e ^3rooinj,

eine 2lrt etyronifetyer (Sntgleifung erfuhr. Seniger als juoor

war SKußlanb in ber Sage, oom 13. 3a$r$unbert ab ben 93or*

gängen im Seften ju folgen unb fia) an benfelben ju betei*

ligen. $)en bur$ bie treu^üge »eranlaßten geiftigen $am*

pfen, bem Sluffd^wung, welker baburc$ hervorgerufen würbe,

blieb föußlanb böllig fremb. 3nbem biefeS SHeid^ einer anberen

(SNaubenäwelt angehörte unb jeben SBerfua^ einer ßat^olifierung

ablehnte, gab e$ feinen gemeinfamen ©oben, auf welkem ba8

1) Äotof$ic$tn (rufftfö), Äap. IV, § 1.
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moäfotoitifctye föetcty unb ba8 Slbenblanb einanber begegnen

fonnten. £>ie 3eit ber Steberbelebung be3 flaffifd^cn Hlter*

tum« unb ber Deformation ging an föufjlanb ebenfo fourloö

vorüber, ttne bie (Spod&e ber Äreujjüge. 3n offen ©tütfen

unterfd&ieb fia) föußlanb Don ben anberen (Staaten, u. a. au<$

baburä), baß e8 feine 3a$re oon ber (5rf($affung ber ©elt

(5508 3a$re oor (S&r.) jaulte , ba$ 3a$r mit bem üttarj

unb feit 1400 mit bem ©etotemfcer begann, tote e£ benn

au$ bid $eute fi<$ nt($t jum Hnfdtyluft an ben gregortanifdjen

Äalenber $at aufraffen fönnen. Jperberftein bemerft: „CDie

Muffen nennen bie Äatyolifen tefcer unb abtrünnige Seute unb

Raffen fie oielme^r benn fogar bie 3J?o$ammebaner", unb fer-

ner: „toenn jemanb tt>iffentlic$ mit einem £ateinifa)en ißt, ber

muß mit einem ®ebet gereinigt n>erben" *). (Sbenfo fd^reibt

ßonrab SBuffo %w Slnfang be$ 17. 3a$r$unbert8 oon ben

SRuffen: „®te galten ityr £anb allein oor baä <$riftlia)e ßanb

unter ber ©onnen. £)ie anberen Sänber alle galten fie paga*

nif<$, barinnen bie Seute toeber getaufft fein, no<$ einen ®ott

$aben follen, au$ nia>t beten unb ®ott rea)t bienen fönnen.

"

üttan glaube nid&t, bag fol<$e $3emerfungen ton Wd^truffen

auf 2ttißoerftänbniffen berufen. 3$on ruffifd&er <§eite toerben

biefelben beftätigt. $)er ruffifa)e ^Diplomat Öid^atfdfeto , mU
<$er 1659 naety glorenj reifte, bemerft in feinem ©efanbt*

fd)aft$berta)t, e$ gebe mit Sluönatyme ber grted^tfdjen $tr<$en

in Cioorno unb SSenebig in gan3 Grurotoa oon Italien bis

$ola an ber la&fclänbif<$en Äüftc feine c§riftlic$en $irc$en,

fonbern nur „üttofd&een" („metscheti") *). $)er ©eften jaulte

ben Hüffen mit gleicher Sttünje. „Ob bie Muffen auc$ ec$te

Triften fetonb?" fragt Oleariu« in bem 2(bf$nitt feiner „<ßer*

fianifd^en föetfebefd&reibung", toelcfye „oon ber Muffen Religion"

fyanbelt
3
). %\Q <ßeter ber <5rfte mit feinen @enoffen im 3al?re

1) $erberfletn, @. 34^ unb 37b.

2) „ttuffifäe ©t6Uott)el", 3u ßnbe bc* 18. 3a$r$unbert* erföienen,

©b. IV, <S. 347.

3) «U8fla6e fcon 1656, 6. 275.
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1697 an ber $ollänbif($en ©rcngc erfd&ien unb oiel 33olf8 gu*

fammenftrömte, um bie frembartigen SReifenben fc^en , trat

in ©d&enfenfd&anj eine grau auf bie töuffen ju unb fragte fie:

„SBa« feib t$r für Seute? ©etb ü)r Triften? ©tr Nörten,

bafj man eure ®efanbten in (£leoe taufen toerbe" *).

Der (Segenfafe gtoifctyen ben ©efteuropaern unb ben Muffen

mar ni$t fotootyl ein nationaler al$ oielmetyr ein religiöfer. üttan

»era^tete in föußlanb bie Sludlänber, ni$t n>ei( fie Deutfc^e,

$ouanber, (Snglänber ober Stanjofen toaren, fonbem »eil fie

als 9tt$rrec$tgläubige ettoaä Äefcerifctyeö, $eibnifc$e$, Unreine«

barftellten. Grbenfo toie bie Muffen noc$ im 17. 3a$r$unbert

alle SluSlanber als w 9?jemtjtr be3etc$neten
,
o$ne bie einzelnen

Nationalitäten ooneinanber 3U untertreiben , fo gab efl für

baS Söolf im 16. unb 17. 3a$r$unbert feinen toefentließen

Untertrieb 3ti>tfc$en ben in (Suropa $errf$enben Glaubend«

befenntniffen. ÜWan loarf Äat^olifen, Reformierte unb tfut^e*

raner gufammen. (SS ift oorgefommen, baß man 3. Sß. bie

®ernannt beS erften <PfeubobemetriuS, Marina 3Mfc$ef, eine

Slnpngerin ber fatyoUfcfyen $irc$e, als „lutyerifcfye Dirne" be=

getd&nete *).

33on ben Kriegen, toelctye fic$ in SÖefteuropa an bie SRe*

formatton fnüpften, oon bem ®egenfafe gtoifcfyen $>absburg unb

SBaloiS, oon bem Sibfaü ber Wieberlanbe oon ©panien, oon

ben dampfen gmifd^en ©panien unb (Snglanb, oon ber ©eneftS

beS Dreißigjährigen Kriege« blieb SRußlanb oöüig unberührt.

<§S erfuhr nichts ober fo gut toie nichts oon biefen Vorgängen.

Der (Sebanfe in biefe (Sreigniffe einjugreifen
,

irgenbroie 3U

folgen Angelegenheiten (Stellung 3U nehmen, lag ben ruffif^en

2)?ac$t$abem bis in bie 3*oeite £>alfte beS 17. Oa^r^unbert«

gan3 fern.

1) 2>ie Muffen §aben biefe (Spifobe ber öintragimg m ba« 3teifctage=

*bu<$ toert gehalten. @. baSfetbe (rafftfö) bom 3a$re 1697, <S. 22 (bie

fogenannten „Jurnaly").

2) @. meine $C6fjanbhmg Ü6ct 3*» i etajetoö „3"* ©efd&idjte ber

auÄtanbifäen ©(aubenSbefenntniffe in Stuftfanb" in ber 3fuff. 9ie»ue,

XXVI, ®. 277-278.
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£>a ift e$ beim oon 3ntereffe, baß oonfeiten (Euflat) Slbolfö

ber 5>erfuch gemalt würbe, bcn <Staat 3Wo$fau jur Slntcü-

nähme an bcn europäischen Sirren ^cranjujte^cn, nachbem er

felbft, bie 33ebrängni8 WußlanbS in ber 3eit Interregnums

benufcenb, biefen ©taat tont Speere für längere 3eit abge*

fchnttten unb ben grieben oon ©tolbowa als eine fegenäreiche

gügung ber göttlichen SBorfehung gepriefen ^atte. Gr beburfte

be$ griebenS mit föußlanb, um bie $änbe frei 3U behalten

jum Kampfe mit <ßoten, jur Snteroention in £>eutfchlanb. (5r

^ielt e$ für an ber 3eit, mit fltußlanb 3ufammen3uftehen gegen

ben gemeinfamen geinb <ßolen, beffen ©olibarität mit ber

habSburgifch=fatholifchen Sßelt immer flarer tyer&ortrat. £)ie

33ebrohung ©tralfunb« burch SBatfenftein , ein wichtiges 3Ko*

ment für bie 3nreroention beS fchwebtfchen Königs in Deutfcfc

lanb, oeranlaßte ihn, in einem Briefe an ben &axm 2flid?ail

auf bie „93erfchwörung beS römif^en ÄatferS unb ber ^äpft*

liefen" ^tn3utr>cifen.

(5r fd^riefe u. a.: „(SS ift (Surer 3arM t$en üflajeftät wohl

befannt, wie ber römifct)e $aifer unb bie <|3äpftlichen einen

großen £eil ber e»angelifdt)en Surften unterjocht haben. 3efet

wollen fie eine gewaltige (Seemacht in bem Söarjagermeer

herfteüen, (Schweben, Greußen, $)änemarf erobern unb bem

päpftlichen 3o<h unterwerfen. £)aher forbere ich Grw. 3as

rifchc Dttajeftät auf, bei 3 cüen hu erwägen, welche Gefahr

über 3h*cn Staaten fchwebt. $ommt eS erft bahin, baß

ber flaifer unb bie päpftlichen 3$erfchwörer baS gan^e fchwe~

bifche ßanb befiegen, fo werben fie auch banacr) trachten,

bie ffiuffen 31t »erberben unb ben alten griecr/ifchen Glauben

ausrotten; folcheS will bei Reiten wohl erwogen fein. . .

$>er «Jtopft, ber römifche faifer unb baS gan3e öfterreichifche

§auS trachten nur banach, wie fie wohl ben gan3en GrbfreiS

beherrfchen möchten, unb fie finb in ber Xfyat nicht fern oon

biefem £kk; roenn ^x aüer Men
#

Da6 b?$ Nachbars §>aus'

brennt, fo müffen wir rafdt) 3öaffer h^rbeifchleppen unb löfchen

helfen, um auch unfer §ab unb ®ut 3U bewahren; eS ift

wahrlich h<>^ 3cit für ^ 3J?ajeftät, barauf 3U

Digitized by Google



©uftaö «boif. 77

fronen, toie ben 9kc$barn $u Reifen utib ba« eigene Dntereffe

fic$erjuftelfen fei" »).

®uftao SIbolfö 3$orau«fefeungen berufen auf einem Orr*

tum. Söeber rcugte man in 2Wo«fau »on ben Vorgängen in

<§uropa trgenb 9?ennen«tt?erte«
, nocty n>ar man in ber tfage,

bie Tragweite be« ®egenfafee« $tt)ifa)en ber fattyolifctyen unb

proteftantifctyen ©elt gu begreifen. ÜWoa^te au<$ im SBeften

ein nocty fo blutiger Weg entbrennen, fo toar boc$ ber mo«*

fonnttfc$e <5taat, ber, toie in einem anbern ©efttetl, feinen

eigenen Sntereffen lebte, weit entfernt, barin eine ®efa$r für

fic^ gu erblufen. Da« com Söranbe erfaßte angcbli^e 9?aa>

bar^au« fonnte bem üflo«fauer 3aren in feiner 3folierung

ntct)t al« folcfyeS erfcfjetnen. £)ie SWa^nungen unb 9fatfc§läge

be« fc^tvebifttyen ßb'nig« fanben taube O^ren. ($« mußte ganj

anber« fommen, um bie ruffifctye ^ßolitif au« tyrer &uxttfc

gejogen^eit $eroor3u(oifen unb $u Slflianjen ton allgemein euro*

päifctyer ©ebeutung ^eran^ugie^en. Sa« fümmerte ben 3aren

ba« <5c$uffal ber proteftantifctyen üfläctyte, ber (Segenfafe ber

ßonfeffionen in ©efteuropa, ba er boc$ oon ben Äonfequenjen

ber Deformation für ba« fcolitifc^e Gebiet feine W^nung $atte ?

<§« h>ar, a(« rooüte man tyeutjutage ba« 3ntereffe be« Äönig«

fcon ©iam für bie Üflaßna^men toacbrufen, toel<$e bie oon ben

€>o$ialbemofraten bro^enbe ®efa$r befeitigen foüen *).

Unb boc$ gab e« ein Gebiet, auf meinem bie Sntereffen

föufjlanb« unb ©efteuropa« fid^ jufammenfinben fonnten. (5«

toar bie orientalifc$e grage.

£ie Eroberung ftonftanttnopel« bur$ bie dürfen unb bie

1) Slu« bem 3Woötauct Slrdjto bei ©folofojeto, ©cfc$. 9tufctanbs,

XI, ®. 179—180.

2) 6« mufj at« ein 2Rifetoerjtänbni8, at* eine Übertragung be« öon

€>rfjiemann (Äufjlanb, $oIcn unb Stolanb) bejubelten ©toffeS be=

jeid&net »erben, toenn er (II, 230) bemerft: „@eit ben lagen 3manS bc«

(5$recIU($en toirb atufjlanb ein roefentltdjer ftartor ber europä'tfajen

Ml" 25er 3eityunft tritt erft ein 3af>r$unbert ober anbertt)alb 3c$r=

fymberte fpäter ein. (S8 mufe Reißen: „Seit ben Xagen ^Jctcr* be$

Orojjen" u. f.
n>.
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Entfaltung bcr üftadtyt bcr Dämanen im 16. 3a$r£unbert be*

rührte SBefteuro&a oiel unmittelbarer als föußlanb. ES ift

charafteriftifdt) für bie Entlegenheit beS mo$fowitifct)en ©taatS

in biefer 3eit, baß fo wichtige Vorgänge, wie etwa bie ©flacht

bei 2tto$acj, bie Belagerung SBienö (1529), bie ©$la$t bei

?e»anto am politifetyen $orijont ber ruffifchen Machthaber

fpurloS vorübergehen, in ÜfloSfau nicht bemerft werben. ®anj

geringfügig finb bie Anfänge ber biblomatifchen Beziehungen

ftuglanbS mit ber Pforte. 93on einer ©oltbarität ber Muffen

mit ber übrigen chriftlidt)en SS3cIt im Kampfe gegen ben $alb=

monb ift relativ fvät unb auch bann juerft in Sßefteurova,

unb erft nachher in föußlanb bie SKebe gewefen. Sluch gab e$

für SKußlanb feine fo unmittelbare Gefahr von ben dürfen

wie für ba« Slbenblanb. 3toifchen ber dürfet unb bem ©taate

2WoSfau lagen volnifche unb tatarifd^e (gebiete, unb erft fvät

fam es ju unmittelbaren Äonfliften über biefe (Gebiete ^intreg.

Die Gefahr einer 3ntervention ber dürfen jugunften ÄafanS

im 16. 3at)rhunbert ging rafc^ vorüber. Die Uttbglidjfeit

eine* tonflift« ftußlanbS mit ber Stürfci bei Gelegenheit ber

Eroberung SlfowS bura) bie Äofafen währenb ber Regierung

be« 3aren Michail würbe burch bie jaghafte Haltung ber

ruffifchen Regierung, welche ben Sfrieg unter allen Umftänben

vermeiben wollte, befeitigt. ©o gab e$ benn erft in ber legten

3eit ber Regierung beS 3arcn Stieget einen bireften .Sufantmen*

ftoß jwifd^en ruffifchen unb türfifdt/en SBaffen in Äleinrußlanb,

wo um ben Befifc ber fteftung Sfchigirin gefämvft würbe.

ÜfloSfau hatte e$ bie ganae 3*ü hinbur<$ mit ben £ataren in

bem heutigen ©übrußlanb $u tfyun, beren 3ufammenhang mit

ber Pforte ju Iodfer war, als baß es um ihretwillen fo leicht

31t einem Bruche mit ber lefeteren hätte fommen fönnen. Sludh

war man in MoSfau vielmehr barauf bebaut, ftch mit allen

Dritteln $olen gegenüber ju behaupten, unb hoffte im 16. unb

17. Sahrhunbert wieberholt auf bie Julfe ber Tataren unb

ber dürfen gegen ben gefährlichen Machbar im SEBeften.

©0 fam es, baß ber Gebanfe einer Slllianj gegen bie

dürfen in SBefteurova früher auftauchte als in töußlanb.
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Gerabe bie griec$tic$e 8ixty, n>elc$e fonft fo Diel bagu bei*

getragen $atte, eine tluft $u befefttgen 3tt>ifc$en bem (Staate

ütto«fau unb bem ©eften, folite al« ein Wittel bienen, Nuß*

lanb ber übrigen c$riftltc$en Söelt ju beut ^roerf eine« ©ünb*

niffe« gegen bie Surfen $u nähern.

3m 3a£re 1573 legte ber Jöifctyof ©on Jünffiretyen , Sin*

toniu« Verantiu«, bem flaifer üWajrtmilian II. ben %Man eine«

Sürfenfliege« oor, rooriu er heroor^ob, man müffe bafür

forgen, bafj ber 3fto«fotoiter unb ber tyok junä^ft bie Tataren

Dom tymtop unb bann bie Surfen angriffen. Damit hing

benn ber Gebanfe jufammen, bie Saurifche §albinfel ben

Muffen al« «JJrei« be« Siege« ju überlaffen.

Die 3bee, baß ber ruffifd^e ^errf^er an bem Kampfe

gegen bie Surfen teilnehmen toerbe, fanb bamal« eine getoiffe

Verbreitung. ©ei Gelegenheit einer Gefanbtfchaft be« &axm
3toan IV. an ben $aifer (1576) erföien ein glugblatt mit

einem $oljfchnitt, roetd^er bie ruffifd^cn Diplomaten mit ihrem

Gefolge barftellte. Die ba« ©üb begleitenben SBerfe fprec^en

bie Hoffnung au«, bag ber ruffifc^e Grogfürft „ber Triften*

heit ju Stufe unb Gut bem Surfen mit ftarfem 3ttut einen

ernftli^en Siberftanb tyun loerbe" 1

). 2luc$ tyiliw II. be*

fc^äftigte fiety mit folgen 9lllian$enttoürfen. (Sin oenetianifd^er

Diplomat machte ihn im 3ahre 1576 barauf aufmerffam, bog

ber ©ultan allen Grunb haDC » DCn üflo«fon>iter Grogfürften

ju fürd^ten r
n>eil bie ©etoohner ^Bulgarien«, «Serbiens, SBo^

uien«, 2Horea« unb Griechenlanb« eine« Glauben« feien mit

ben Hüffen; biefe SBölfer würben jeben Slugenblicf bereit fein,

ba« Sürfenjodh abaufc^ütteln unb fich bem Seester 3n>an« au

untern>erfen *).

1) ®. ba« gaeftmile be« ^otjfdjmttö nebft öerfen bei ©a)iemann,
II, ®. 380—381. (5$ ^ätte tnbeffen nadj @. 360 gehört, ebenfo wie ber

§ol$fc$nitt @. 381, h>o toon ber SRtffion ©ajettmginS unb nid^t bon ber*

jenigen €>ua,or6tt$ bie 9?ebe ift.

2) ©iacomo «Sarenjo bei 3i ntc if e "# b. o«m. föeidje«, III,

<§>. 524 ff. : „Sarian seropre prontissimi a prender Tarrai in raano e

sollevarsi per liberarsi dalla schiavitu turchesca e sottoporsi al dominio

di quello" (b. ty.
beö granduca).
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3nbeffen waren folctye Hoffnungen t>erfrü^t. 3man IV.

mar nur barauf bebaut, toie er ben $rieg gegen (Stefan

SÖathorty beenben follte unb toeit baoon entfernt, ettoaä gegen

bie Pforte $u unternehmen, Sluch bei (Gelegenheit ber ©en*

bung be« rufftfehen Diplomaten ©chemrigin nach föom (1580)

würbe bie grage einer Teilnahme SKußlanbä am lürfenfriege

nur leichthin geftreift, unb bie (Srtoartung ber Jftirie, baß e$

gelingen merbe, ben 3aren 3U eule* 21Won gegen ben ©ultan

ju betoegen, fchlug fehl. 3m (Gegenteil tounfehte 3man nur

btylomatifche £>tlfe gegen <&ttpfy<m 33athorty, roelc^en er als

ben eigentlichen geinb ber S^riftenheit unb ben $3unbe$genoffen

ber dürfet barfteüte. Der in ftom auftauchenbe (Gebanfe,

baß ber polnifche ßönig felbft ben ^aren ju einem Surfen*

frtege aufforbern follte, mar bei bem fchroffen (Gegenfafce jtoi*

fc^cn ^olen unb 9fto$fau nicht glücfltch $urj Dörfer hatte

ber polnifche $ömg ©igiömunb in einer 3nftruftion an feinen

nach 9?om reifenben (Gefanbten gef^rieben: „3Ba$ einen Üürfen*

frieg betrifft, fo merben mir (bie ^ßolen) ben *Dfo$foroitern

niemals ben Durchgang burch unfere ©taaten geftatten. 2(n

bie ©eefüfte barf man fie erft recht nicht gelangen laffen, meil

bie 3Wo$fotoiter ganj mie anbere barbarifche Golfer nur auf

^lünberung unb SBermüftung bebaut finb unb ben chrtftlichen

SBölfern ohnehin fehr oiel ©chaben jufügen: geigt man ihnen

ben ©eg jum Üfleere, bann mürben fie noch fchäblicher unb

gefährlicher" *).

Slber ber (Gebanfe einer ©olibarität ber toefteuropaifchen

(^hriftenheit mit bem ©taate ÜHoSfau in ©achen ber Xürfei

blieb trofebem beftehen. Der Söifchof oon gejina, ^ietro (Se*

bolini, h^ (1593) in einem bem Sßapftc überreichten Gutachten

bie 3bee ausgebrochen, man fonne fehr mohl ben tyxon oon

tonftantinopel herftellen unb benfelben bem Üttoöfomiter über*

1) ®. Pierling, Bathory et Possevino. Documents inödits sur

leg rapports da Saint-Siege avec les Slaves. $ari8 1887, ©. 11.

2) ©. Uf pensfi j* Slbljanblung über Gerling« «Schriften in bem

„Sountat be« SWintjhrium« ber ©olftaufflaruncj'', 1884, Äufluftheft, @.

401-402.
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laffen, weit ber ©ultan feinen onbern dürften fo fehr fürchte

nrie biefen *), unb gtpar toegen ber Übereinftimmung be$ ®lau*

benä fo Dieler [einer Untertanen mit bem im Reiche biefeä

§>errfcher$ toerbreiteten. „Offenbar", Reifet e$ toeiter in biefer

Denffchrtft, „gehe ber ©ultan mit bem $ebanfen um, fleh

burch Öfterreich einen ffieg nach Stalten bahnen unb felbft

ben ^eiligen ©tuhl 3U gefährben. Söer folle ihn ba fc$üfcen?

n>er ihn retten? Riemanb beffer al$ ber üttoSfotoiter im

öunbe mit *ßolen unb bem Äaifer" 2
).

$ein 3tt>eifel bemnach, baß ber ®ebanfe ber Anteilnahme

ütoßlanbö an einer gemeinfamen Aftion gegen ben Jeinb ber

S^riften^eit im SBeften oiel früher auftauchte al$ in Rußlanb

felbft. 5>ier n>ar man in ber 3C^ £errori$mu8 unter

3toan IV. in bem Gslenb ber Kampfe gegen $olen, in ben

(gefahren beö balb barauf folgenben Interregnum« femeStoeg«

geneigt, fld^ an allgemein euro&äifchen Angelegenheiten 3U be*

teiligen. 2ftan hatte nicht entfernt ben (Shrgeij einer folgen

Allianj. Unb auch in Suropa galt bie moöfottritifche üftacht

nicht oiel. Heinrich IV. toollte ben „Kues scythien", tote

er ben 3aren nannte, nicht in feine „Association ou röpub-

lique tres chrdtienne " aufgenommen fe^en, »eil ihm bie

Sftoäfotoiter „barbares, sauvages et farouches" erfchienen;

auch noch cm anbervS ÜKotio ^ielt ihn baoon ab; bie grie*

chifche tirche; e$ feien, hieß e«, fchon ohnehin ftarfe religiöfe

®egenfäfce in ber chriftlichen AHian3, inbem e$ ba tfatholifche,

Reformierte unb Lutheraner gebe. Aber gerabe bie fonfeffto=

neüe Srage ließ anbere immer nneber auf ben (Sebanfen 3urücf*

fommen, baß oor allem bie griechifche Orthoborie Rußlanb 311m

Kampfe gegen ben 3$lam befähige
8
).

1) „da lui ba timore piü che d'ogni altro potentato christiano".

2) ^tnfeifen, ©efö. b. oemetn. 9?eic^eö
,

III, @. 254 u. #ij*or.

£af#enbu<$ 1850, @. 458 ff.

3) Sin franjöftfd&er fteifenber be« §ape« fdjrteb 1622 , bafe jene ©e=

birgötoötfer im tfaufafuS, bie £f<$er!cffen, Georgier unb SRingrelier „a la

Grecque" unb 3nglei($ bem ©ultan unterhalt feien, bajj fie aber fidj

gern mit bem ©rofefürjtat bon ÜKoefau bereinigen würben „ a cause qu'il

est de lenr creance". j&inltxUn <*• ö. D.

© r ü tf n e r , ®ef<$i«$te 9fufj(attbe. I. 6
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$)en 9fat, üfuglanb in bcn Äamof gegen ben ©ultan $in*

etnjujie^en, gab $aolo <5axpi ber ©ignorie in SBenebtg; aber

$ter trug man, at6 biefe Srage 1652 im Wate ber $regabi

jur <5pxaä)t fam, Sebenfen, auf eine 23erbinbung mit fo ent*

fernten barbartf<$en SBblfern, ben Muffen unb tfofafen, benen

bie 95enetianer !aum bem tarnen na$ befannt feien, ein*

juge^en >).

3)ie SJenetianer Ratten re<$t. Hu« ben ruffifd&en Elften,

meiere ft($ auf ben (Smpfang beä im 3a$re 1655 nac$ föug*

Ianb gefanbten oenetianifa^en Diplomaten Alberto Söimina ba

(Seneba begießen, fann man erfe^en, bag man im Staate

9}?o$fau in ber 2^at faum ettoa« oon 93enebig tougte *). 2lber

bie £$atfa<$e biefer (Gefanbtfd^aft betoeift, bag man in ©eft*

europa an ber üftbglid&feit, 9?uglanb gegen bie £ürfei au«*

jufpielen, feftyiclt. 95imina braute im ®ef»räc$e mit ben föäten

be« 3aren bie orientalif($e grage jur ©pra<$e: er ftetfte öor,

fcie biel ©<$aben bie Tataren ben Muffen gufügten, unb toie

gleidfoeitig bie SHepublif SBenebig i"d)on im Äriege mit ben

Ifirfen begriffen fei
8
). 9Iber man war in 2fto$fau ju biefer

3eit »ieberum attjufe^r mit ben polnifctyen Angelegenheiten

befd&äftigt unb ni$t geneigt, femerliegenbe (Snttoürfe ind Auge

gu faffen. Auc$ bie ruffif<$en ®efanbtf<$aften ,
toel^e in An*

fnüpfung an bie afltffion SBiminaS 1657 unb 1659 in 93e*

nebig erf^ienen, förberten bie <5acfye in feiner SBeife unb Ratten

inbetreff berfelben nur etwa ben Wufeen, bag bie ruffif<$en

(Sefanbten, $f<$emobanoto unb Sid&atfdfeto, (Gelegenheit Ratten,

in Italien mit ©rieben gufammenjufommen unb oon biefen

ju erfahren, bag man in ber Ifirfei föuglanb fürchte, unb bag

bort im SSolfc ber (Glaube an ben balb beoorfte^enben Unter»

gang be$ oSmanifd^en (Staates oerbreitet fei. (5$ ttmrbe in

ber gried&ifd&en Äird^e gu SSenebig ein geftgotteflbienft gu Qfyxtn

beS &aTtn Ale$ei oeranftaltet, toel<$cr in ber $rebigt alä „ber

1) 3»«^ifen a. a. O.

2) ©. bie ©cnfmäter ber btylom. ©catebungett, X, 809—930.

3) e. ebenba @. 904.
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Jöefchüfcer bcr orientalifchen flirre", al« „ber $ort ber Sröm*

migfeit", al« „ber Sßerteibiger unb ber Stroft ber Triften",

al« „SBefieger bcr Ungläubigen" gefeiert würbe. Der ®eift*

liehe tyrad; bie Hoffnung auä, bafj ber 3ar °^ gtoetter Äon*

ftantin erfcheinen werbe, um bie in fchimpflicher ©Raserei

tebenben (kriechen ju befreien, baß er al$ ein jweiter Sllejanber

fcon SWafebonien bie üWoälim, bie Wachfommen §agar$, be*

fiegen werbe.

Die Grinjelheiten biefer Politiken Demonftration finben fich

in bem Berichte ber ruffifchen ©efanbten. ©rie^if^e ®etft*

liehe unb Äaufleute, welche bie Muffen befugten, erjagten, baft

man in flonftantinopel jeben Slugenblüf ben Singriff ber Muffen

erwartete 1
). ©ol<he Übertreibungen motten in 3tto«fau nad;

33erbienft al$ folche gewürbigt »erben. 3un&<W war ber

tfampf mit ^cltn um ber fleinruffif^en grage willen mel

bringenber al$ ein Unternehmen gegen bie £ürfet.

9toch währenb biefe« ^olenfriege« fam ber grei^err toon

SWeVerberg nadt) SDfoöfau, um im Auftrage Öfterreich« jwi*

f<hen $olen unb föußlanb au »ermitteln (1661—1662). 9Jton

bereitete ü)m einen füllen (Empfang unb wünfehte feine 33er«

mittelung. Der ®efanbte hatte aber eine befonbere, erft in

3)2o$fau ju öffnenbe Snftruftton Don SCöien mitgebracht: er

follte um ber SHuffen 9tot unb $)tlfe gegen bie Surfen bitten.

Die Antwort ber Muffen lautete, man $abe foeben mit jwei

Gegnern ju fampfen, ben ^olen unb ben Sataren; allenfalls

na^ bem griebenSfchlug fönne man an eine Aftton gegen bie

Surfen benfen. ©o nahm benn ÜRoöfau wieberum eine ab*

lehnenbe Haltung ein. 3n feiner SBeife fühlte eS fi<h foliba*

rif<h mit SBefteuropa. (5$ würbe bem bfterretchifchen ©e*

fanbten nahegelegt, er folle feinen Aufenthalt in üttoSfau ab*

fürten *). Die föuffen waren nicht »erfehrSbebürfttg.

1) @. meine Äfc^anblung ü&er biefe (^efanbtfchaft in meinen „S3ei=

tragen jur Äulturgeftychte »ufefonb« im 17. 3a$r$unbert", Jetzig 1887,

@. 147—148.

2) ©. Stbelung, gretyerr üon Sffleverberg, ©t. Petersburg 1827,

S. 55-57.
6*
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grüner als in üftoöfau an offi^icUer ©teile n?orcn au<h in

ber flatmfchen ®efellf<haft Grnttoürfe einet (Smanji^ation ber

rechtgläubigen Untertanen be$ ©ultanS aufgetaucht. Der

ftührer be8 flcinruffifd^cn 5lufftanbeg gegen bie «ißolen, 33og*

ban (Shmelntfcfij, hatte al$ $>au£tmotifc be$ Hbfallä, ber $e*

»olution, »erfünbet: „Der ©ultan ^ulbtgt beut 33lam; bie

©rieben auf ber SSalfanhalbinfel finb unfere ©ruber; fie lei*

ben 9?ct in ber tfnectytfdjaf t ; ebenfo ^ängt ber £atarenchan

bem (glauben üDfohammebö an; bie ^olen bebrüefen un$; alfo

müffen tmr, ba tr-ir eine« Glaubend finb mit bem 3ören Don

Hftoäfau, ihn alä unfern £errn anerfennen." Da« gefc^af)

1654 l
). (Sbenfo fetyrieb 1684 ber §etman ©famotlonritfch

:

„Die Saflac$en, SHolbauer, Bulgaren, Serben, ©riechen feuf*

gen unter bem turfifctyen 3od^ unb ^offen auf Befreiung nen

SKuglanb."

Der ©erbe 3urtj ärifhamtfeh, welcher 1659 nach

Ianb fam unb balb barauf nach Sibirien »erbannt mürbe,

fchrieb ju £obol$f für ben 3a*en 311er« beftimmte Gutachten

über ^Reformen auf allen Gebieten. (5r riet brütgenb, mit ben

^elen fo rafch tote möglich ^rieben ju machen, um bie §autt*

aufgäbe, ben $ampf gegen Bataten unb dürfen in$ Sluge ju

faffen, bie untet türfifchem Dtucfe feufjenben (S^rtftcn 3U be*

freien, bie ®ren3en be$ rufftfehen deiche« bi$ aum Schwaben

Speere auöjubehnen unb bie ©tabt beö SDfithrabate«, flertfeh,

jur Jpauptftabt beS ruffifchen Meiches 31t machen. Ätifhanitfch

meinte, baß in bemfelben 2lugenblicfe , ba $olen unb üfloäfau

fich fcerbünben n>iirben, eine allgemeine (Erhebung ber ©erben,

Bulgaren, Kroaten, ©rieben erfolgen müffe, unb baß SRufjlank

bie Hegemonie über alle biefe SSöIfcr 3ufallen toerbe 2
).

Der Oegenfafc ju <ßolen hatte über ein 3ahrhunbert lang

1) @. Ü6er ben Slufenthalt S3uturtin« fcet ben ßleinruffen: @fo*
lotöjeto, ®efä)idjte ftufelanb«, S3b. X, @. 321.

2) <S. Ärif^anitfdjS @djriften, herausgegeben öon ©effonoto, unb

bie 9tu6jüge au« benfelben in meiner Hb^anbtung „Äriftanitfcty unb bie

orientaltfa> $xa%e" in ber ruffifd)en 3eitfa>ift „3ta$ alte unb neue 9to&=

lanb", 1876. «b. III, <§. 385-395.
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ftußlanb oon (Suropa abgefperrt unb jebc Teilnahme 3tto$*

fau$ an anbercu politischen Unternehmungen gehtnbert. Hü*

mählich erlangten auch ruffifetye Staatsmänner bie (Stuftet, baß

ein polnifch*rufftfche$ *8ünbni$ gau$ neue 'perfpeftioen eröffnen

»erbe. Der ÜDttntfter be$ 3are» Hleyet, Drbt;n*9iafchtfchofin,

riet bringenb, mit beu 'polen Stieben ju [fliegen, inbem er

[einrieb: „Die rechtgläubigen 2ttolbauer unb 2Ba(tac$en, n>elc^e

oon un$ burch ba$ und feinbliche ^olen getrennt finb r
werben,

fobalb fie oon einem folgen Stieben ^örcii , ber c^riftlid^cn

Slüianj beitreten unb fich ton ben Sürfen trennen, ©o wer*

ben bie $inber ber rechtgläubigen tfirche alle jufammen ein

chriftlicheö 93olf bilben." Sluch in ^olen wünfehte man ben

grieben; bort äußerten politische Diplomaten 166G: „©obalb

ber (Sr3feinb ber (Shtiftenheit ^on bem 33ünbni$ beiber 2fto*

narren erfährt, wirb er erfetyreefen, unb alle unter feiner

(Gewalt befinblichen chriftlichen Golfer werben auf Befreiung

oon bem 3o$e fiunen." Sbenfo bemerften rufftfe^e Diplo*

maten im 3ahre 1672 bei ihren Stferhanblungen mit ben <ßo*

len: „Unfehlbar wirb ber ©ultan fürchten, baß nun alle fich

gegen ihn oerbünbeu, unb baß feine Unterthanen oon ihm ab*

fallen werben." Der ruffifche ®efanbte, Xjapfin, melbete oon

^ßolen aus nach sJRo$fau : „Slngefehene SWolbauer unb Sallaa)eu

haben mir bie SBerficherung gegeben, baß bei einem glüeflichen

gelbjuge be$ 3aten in bie ßrim alle JBewohner ber Üttolbau,

ber Sallachei unb (Serbiens bie Oberherrfchaft $Rußlanb$ über

fich anerfernten werben" *).

©o fonnte e$ nur eine Stage ber 3eü fein, wann 9iuß*

lanb au« feiner pafftoen, juwartenben Haltung hetauStreten

werbe. Sange oerharrte e$ in ftarrer Unbeweglichfett unb ließ

fich umwerben, ©uftao s
2lbolf $atte oergeblich erwartet, ber

3ar werbe für bie ^roteftanten eintreten; für bie allgemeine

Angelegenheit ber (Shriftenheit gegen ben 3$lam fonnte SRuß*

lanb oieüeicht eher fich erwärmen. 2(1$ in ben 70 er unb

1) ©. ©fototojeto, ©efö. föufetanb«, XI, <B. 225 u. 251; XU,
@. 82 unb XIII, 6. 277-278.
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80 er Oahren beS 17. 3al)rhunbertS baS erfolgreiche SBor*

bringen ber dürfen gegen ?olen unb Öfterreich bie Slgita*

tion in Gmropa für einen allgemeinen Xürfenfrieg in 81ug

braute, ba belebten fidt) bie Hoffnungen ber Salfanchriften.

£>er ehemalige Patriarch oon ßonftantinopel £)tonhfiuS fanbte

burch einen (Weißlichen oom S3erge SlthoS ein ©^reiben an

ben £aren, worin eS f}ie%: „Ruglanb fchlummert, währenb

fich alles gegen ben Hntichrift ergebt. Alle frommen Triften,

©erben unb Bulgaren, üttolbauer unb 2Baüac$en Marren GhireS

Reiches; f$taft nicht, ergebt euch und ju retten", unb einen

ahnlichen ©chmeraenSfchrei lieg ber §o«pobar Dcr ©aflachei

©chtfdtjerban ftantafugen in einem ©treiben an ben 3arcn

erffallen, wo auch oon ber (Errettung ber Rechtgläubigen aus

ben §anben beS „^t)arao" bie Rebe mar. $)er SBote beS

$>oStoobarS fügte „namenä aller ©lawen unb kriechen" fyniu,

eS gelte nidt)t blog ba« 3odt) ber dürfet, fonbern auch baS*

jentge Öfterretchä abjuwerfen: wenn ruffifche Struppen bie

£>onau überleiten wollten, bann würbe alle« fich ergeben

unb ber 2Beg nac^ $onftantinopel frei fein
1
).

3Ran überfc^ä^te außerhalb üfloSfauS bie Gräfte biefeS

©taateS. ©o groge Unternehmungen trauten fich bie 93or*

ganger Meters beS Großen nicht ju, unb nur etwa einer ber*

felben, ^feubobemetriuS, ein (SeifteSoerwanbter beS genialen

$errfcherS, h^te «nen gelbjug nach Afow geplant. SBeber

bie militärifchen Gräfte noch bie btplomatifchen ftähigfeiten

reiften au«, um ben ruffifchen üflachthabew, auf beren SöunbeS*

genoffenfehaft man im Seften ju rechnen begann, eine irgenb

nennenswerte 3nitiatioe gu geftatten.

immerhin ift eS beachtenswert, bag bie Regierung beS

3aren Sllerei im 3at)re 1672, nachbem fo oft oom ©eften

her an bie Unerläglichfeit eine« £ürfenfriegeS gemahnt wor*

ben war, fich in biefer Angelegenheit au einer grögeren biplo*

matifchen Hftion aufraffte.

(SS war ju einem Äriege jwifchen <ßolen unb ber Pforte

1) ©foletojeto, <§>t\$. »u&lanb«, XIV, @. 56.
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gefommen. 3m grühling 1672 erfchien ein groge« türfifche«

jpeer auf polnifchem (Gebiete; bic Pölert würben getragen;

im STuguft biefeS 3ahre$ ergab fia) bic ftarle geftung Äamenei>

^ßobolöf ben dürfen. 3ttohammeb IV. hielt [einen feierlichen

(Sinjug in bie ©tabt.

Die Wachrieft oon biefem (Ereignis machte in SWoäfau

einen tiefen (Stnbrucf. Die geftung $amene3 $atte für eine

Vormauer $olen$ gegolten, üttan erwartete
,
baß bie dürfen

einen tingriff auf tfijew unternehmen würben. Der Pforte

ben tfrieg erllären erfchien untunlich; man begnügte fich mit

ber tlbfenbung bon ®efanbtfchaftcn nach ©efteuropa, um auf

bie allen brohenbe (Gefahr aufmerffam ju machen. Ufraingeto

ging nach ©dt/weben, Dänemarf unb $>ollanb, ©iniuä nach

(Snglanb, granfreidt) unb ©panien, SD^enefeö nach SSeuebig unb

töom. 9tuglanb befchwor alle dachte, $olen nicht eine JBeute

ber dürfen werben ju laffen.

Sticht ber Verlauf unb bie SÖirfung biefer biblomatifchen

2Riffionen föuglanb« finb in bem 3ufammenhange biefer 2lu8*

führungen oon Sert, fonbern bie St^atfac^c berfelben. $atte

man fich bis bahin bonfeiten SöefteuropaS erfolglos bemüht,

9higlanb gur Teilnahme an ber Slftion gegen bie Pforte gu

gewinnen, fo fyattt föuglanb bieämal bie 3nitiatioe, inbem e«

ben Wefteuropä'ifdhen SKächten feine Ütteinung über Dasjenige,

wa$ im Sntereffe aller gefchehen müffe, mitteilte. Dergleichen

war noch nicht bagewefen. SRuglanb trat au« feiner ifolierten

Stellung h*rau$ unb traute fich e^nen maggebenben (Sinflug

auf bie anberen dachte in einer überaus wichtigen Angelegen*

h«t 3«-

(§8 jeugt oon 9toioetät, bag man fich in 2tto8fau oon

einer berartigen biplomatifchen 5lftion eine gewiffe SBSirfung

oerfprach. ©djon bie ©dtiwerfälligfeit beS Reifen« ruffifeher

(Sefanbtfchaften mugte e$ oerhinbern, bag bie aufguwenbenben

Littel bem gu erreichenben 3wecf entfprachen. (SS war leicht

möglich, bag währenb ber Weifen ber moSfowitifchen ©efanbten

<ßolen längft eine ©eute ber dürfen ober bag bura) eine SBeU

legung beS polnifch*türfifchen ÄonfliftS bie in ©cene gefegte
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biplomatifehe Aftion gegenftanbäloä tourbe. $)a8 (entere ge*

jctyah auch in bcr Xffat. 3ttan fonntc erfennen, baß SRußlanb

in allgemein Politiken Angelegenheiten ein Kettling xoax, baß

e« feinen (5tnpuß überfd^äfetc, baß e$ ft<h oon ben (Sreigniffen

überholen ließ »). (5$ toar ein ^Mißerfolg. (5« mußte noch

mancherlei gesehen, ehe SRußtanbä Stimme im europäischen

Äonjert vernehmlicher tourbe. (5in £)ebut oonfeiten 2Wo$*

fau$ fonnte feine große Söirfung erzielen. $)iefelben 2)Jächte,

melche Ühißlanb jur militärischen Aftion gegen bie Pforte ge*

brängt hatten, oerhielten fich ber biplomatifchen 3nttiatioe

2Wo«fau3 gegenüber fühl unb ablehnenb.

3mmerhin lag in biefen Vorgängen eine Annäherung 9tuß*

lanb« an SBefteuropa. 3ehn Sahre fpäter haben bie dächte,

an beren Pforten bie ruffif^cn Diplomaten 1672—73 oer*

geblich geflopft hatten, benn boch toieberum auf 9tußlanb$

^Beihilfe gegen bie Sürfei gerechnet. 3Me Belagerung SÖtenä

burch bie Surfen 1683 toar noch mehr als bie (Sinnahme

ton $amenej*$obol$f im Sahre 1672 geeignet, alle aufjurüt*

teln unb Allian$en jtoifchen SHußlanb unb Sßefteuropa ju oer*

anlaffen. AI« im Oahre 1683 ber ^apft, ber Äaifer unb

Polen ein Bünbniä fchloffen, welkem bie ftepublif «enebig

im folgenben 3ahre beitrat, gebachten bie fontrahierenben

SWächte alle anberen Potentaten, „inSbefonbere aber bie beioen

3aren oon üfloäfau" gur Teilnahme an biefer allgemein chrift*

liehen Koalition aufjuforbern. Sflan barf annehmen, baß bie

biplomatifchen Be$tehungen ber früheren 3eit ba^u beigetragen

haben toerben, einen folchen ©ebanfen ber ©olibarität $uß=

lanb« mit ber toefteuropäifchen Seit jur SReife ju bringen.

Snfofern fann oon einem inbireften (Srgebni« auch **r ruffi*

fchen ®efanbtfchaft«reifen ber 3ahre 1672—73 bie ftebe fein.

(Siner ber beiben &axen, um beren Beitritt jur Koalition

e$ fich hobelte, toar Peter ber ®roße. tym mar eine ener*

gifche Aftion gegen bie Pforte vorbehalten ; im ^ufammenhange

1) @. meine Ab&anblung über bie ©e[anbtf<haft«reife ÜRenefeS'

„9tuffifc$e Diplomaten im 17. 3ahr&unbert". ffluff. 9toue, ©b. XXVUI,
inS&efonbere @. 57—71.
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2>ie Orientalist ftragc. 89

mit berfelben ftanb [eine benftoürbige 9?eifc nac$ 2Befteuroba,

metyrenb beren Ceibnij in einem lateinif$en Diftic$on bem

Sunfdje SluSbruct gab, baß „bie ©arbarei (ber dürfen) burc$

ein ©ünbniä 3iotfdjen bem Äaifer, bem Könige oon ?olen unb

bem 3<**cn au$ ^utopa oertrieben »erben möge" *).

2Jtan erfennt, toa$ bte (Sreigniffe auf bem Gebiete ber

auswärtigen ^olitif fo 3U fagen am Sßorabenb ber Regierung

Meters für bte grage oon bem Eintritt 9to(?lanb8 in ba«

europäifcfcfcolitifc$e ©Aftern bebeuteten. 3Bar im 16. 3a$r*

$unbert bte Übermalt auffeiten <ßolen$ getoefen, fo ba& 9Woä*

fau über baS lefetere $imoeg nur fetter mit Söefteuropa in

33eriu)rung treten fonnte, fo ftellte fi<$ im £aufe be$ 17. 3a$r*

$unbert£ me^r unb mefyr ein Übergewicht beö ©taateö 3tto8=

fau über ben allmählich finfenben weftlichen Machbar ^erauö.

Die Annexion Äleinruglanbä fann in getoiffem ©tnne alä ber

Anfang ber fcolnifchen Teilungen be3eichnet werben. Der

Äampf um biefe ^rooinj ^atte 27 3a$re (1654— 81) ge*

währt, unb föu&tanb hatte in biefem Äonflift ben ©ieg be*

galten. Die griebenäoerträge oon Aubruffow (1667) unb

üttoSfau (1686) Ratten ber ^olitif SKußlanb« freie 33ahn nad)

(Suropa bereitet. 9hm erft tonnte, nach ^Beilegung be3 ©treiteä

mit 'JJolen, nach ben erften 3^ürfniffen mit ber Pforte, bie

orientalifc^e grage in bem ©inne auf bie Xageäorbnung ber

ruffifc^en auswärtigen ^olitif gefefct werben, wie man bad in

©efteurofca unb befonberS bei ben SÖalfandjriften fd^on fehr

»iel früher ^erbeigefe^nt hatte. 3efet fonnte ber 3«r gemein*

fame ©ac^e machen mit Öfterreich gegen bie Pforte, wie benn

bie (Einnahme Afow$ oorwiegenb burch bie &unft öfterreicht*

fc^er 3ngenieurö ermöglicht würbe. 3efct fc^tefte fich $eter

an, nicht bloß al$ <5 chiffZimmermann , fonbern auch in ber

(Sigenfd^aft eines ru|fifd^ett Diplomaten in Sefteuropa auf*

3utreten, um nicht nur an ber £ürfenfrage, fonbern auch an

anbern allgemeinen Angelegenheiten teilnehmen. Da gefäah

1) Et si fata volunt, Caesar Czaar Saxoque juneti Europa poterunt

pellere barbariem. ©uerrier a. a. O. ®. 24.
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00 II. ^olitifäe «nnafcnmfl.

es beim, baß in (Suropa bic Hoffnung fia) belebte, töuglanb

toerbe ber 3i*iftTatfon baburä) 93orfa)ub leiften, »ie Öeibnij

fagte, ba& e$ „feine ungefc$n>ac$te ftraft gegen ben $albmonb

aufbieten unb (Suropa oon ber türftfa)en 9?o^cit befreien »erbe".

!DaS Programm tourbe nia)t ausgeführt. Die Surfen

blieben in (Suropa. 3a
, fie erfreuten fia) gelegentlich be$

©chufceä ber europäifchen Üflächte — gegen föufjlanb. 8118

^eter feine benfroürbige erfte SRetfe nach SBefteuropa antrat,

tonnte man nicht erwarten, bafj bie Annäherung 9hifjlanb$ an

$olen gu einem gang anbern (Srgebniä führen toerbe, al$ ber

Vertreibung ber dürfen au« Suropa : gu bem norbifa^en Äriege,

toel^er eine tößige 93erfc$iebung ber 2Hachtoerhaltniffe im

9torboften betoirfte. £>ie einen hatten SRuglanb oon ber übrigen

Politiken SBelt abjufperren getrautet, bie anbern hatten eö

in bie allgemeinen Angelegenheiten hereingugiehen geftrebt. Alle

toaren überrafcht, al$ ba$ früher politifdt) entlegene, unbe*

fannte, fchtoache moSfotoitifche Dteid? ftd) in eine europäifd^e

(Großmacht oertoanbelte. Aua) bie politifdt/e SKBelt toar um
ein getoaltiged ©tücf toeiter getoorben.
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in. gmbrütße unb Qxteite.

1. allgemeines.

Da« (Srgebni« ber (Sntbecfung Wußlanbä unb ber 93erfu<$e

einer Politiken Slnnityerung an ben mo$fon>itifc$en ©taat mar

ni<$t günftig. ©a$ man oon bem neuentbeeften Oanbe unb

SBolfe fa$ unb $örte, tonnte nic$t geeignet fein, ben ©efteuro*

päern einen $o$en begriff von ben Hüffen unb beten (Staate

toefen 3U geben. (53 fehlte nietyt an fe$r peinlichen (Sinbrücfen.

9ttc$t Mog frembartig unb nmnberfam, fonbern auc$ in otelen

©tücfen abftoßenb erfetyienen bie ©itten unb ®en>o$n$eiten beS

SBolfe«, bie Snftitutionen be« ©taate«. Äetn SBunber, baß

bie Urteile ber treffe über föußlanb fc^r fc^roff, abfprec$enb,

foft burc^toeg tabelnb auffielen. 3m allgemeinen tyerrfc$te in

SBefteuropa bie (Smpfinbung oor, baß ber burctyauö beöfcotifctye

©taat im Dften, obgleich er p<$ ju bem (S^riftentum befannte,

fo gut n>ie gar ni$td gemein haben mochte mit ben ©liebem

ber europäifchen 93ölferfamilie, baß auch ba$ SBolf feiner ©tym*

pathieen anberer Nationen toert fei, unb baß ein engerer 8ln*

fdt}luß SRußlanbS an bie toefteuropäif^e ftulturtoelt Weber ttmn*

f<hen8toert noch überhaupt thunlich fei. ©0 ber ®runb$arafter

ber über föußlanb im 16. unb 17. 3a$rtyunbert veröffentlichten

2öerfe; fo bie Urteile berjentgen, »ela^e amtlich ober im ^ßrioat*

oerfehr enttoeber in Söefteurooa ober in diußlanb felbft mit

ben Muffen 3ufammengefommen toaren. 33i8 in bie &t\t ^Jetcr«

be$ ®roßen hinein toirb ben üfloäfottutern ton anbern 93öt*

fern einftimmig baä benfbar ungünftigfte 3*1*8™$ auägeftellt.

Digitized by Google



III. einbrürfc unb Urteile.

üDtc poUtiföeit Vorgänge in SRußlanb toährenb biefer bei*

ben 3ahrhunberte mußten baju bettrogen, baö neuentbeefte Sanb

in befonberS ungünftigem Sichte erfcheinen ju laffen. £ie

$ärte unb ®raufamfeit ber $>errfcher, bie fummarifche 3ufttj

bei inneren Unruhen, eine 3ufitj, toel^e allerbingö biefen tarnen

faum oerbiente, bie ©reuelthaten unb 9ftaffenmorbe, beren ber

3ar Stoan unb bie ihn umgebenbe §enferbanbe fidt) fchulbig

matten, bie abertoifeige unb barbarifche 33ertoüftung eigener

(Gebiete im ^rieben unb frember im Stiege, bie bebingungS*

lofe $ne<htfchaft aller ©tänbe ber rufftfehen ®efellfchaft unb

anbete (§rfc$einungen ähnlicher 2lrt, beren £t\i&n SGöefteuropaer

toaren, ober oon benen man auf mehr ober minber juoerläf*

figem SÖege erfuhr, mußten bamatS einen ähnlichen Abfcheu

oor SRußlanb oerbreiten, toie in unferm Sahrhunbert bie $unbe

oon ben Untaten unb flftißftänben in $)ahomet; ober in irgenb*

einem entlegenen SÖinfel 3^^lafien3. ©etoaltfamfeit, 33er*

logenheit, p^fif^er unb moralifcher <2c$mufc, Unbilbung unb

Aberglaube, aftatifcher ipochmut unb bie oerächtlichfte Unfähig*

feit — bieö bie heroorftechenben 3üge in bem Sefen oon ©taat

unb ®efeflfchaft, toie fie fich in üttoSfau unb beffen Vertretern

ben toefteuropäifchen Beobachtern barftellten.

(§3 laffen fich bafür unaählige 33eif»iele anführen.

©c^on ^erberftein ^atte bei feinem nneberholten Verteilen

in 9?ußlanb ben (Sinbrucf, baß ^ier bie brutalfte ®eu>alt alle

OWenfchemoürbe mit ftüßen trat. 3n einem Slbfc^nitt mit ber

Überfchrtft „2Jio$cooit plaget feine Untertanen" fchreibt ber

Öfterreic$ifc$e ^Diplomat: „Dbtoohl 33afiliu$ mit Kriegen gar

fein ®lü<f gehabt, ift er boch ni<ht$beftotoeniger allemal oon

feinem SBolfe fyöfyity gelobt toorben, alö toenn er alle ©ac$en

toohl ausgerichtet. 2Bie auch etlichemal fümmerlich ber fyalbz

£eil Unechte heimfommen
,

f)<xfxn fie boch gefagt, e$ fei nicht

einer in bem ©treit er f
plagen toorben. Wit feinem Regiment,

fo er gegen fein SBolf brauet, übertrifft er leiblich ade au*

bem 3ftonar<hen in ber gan3en SBelt" u. f. *o. *).

1) $cr6erf*cin, bcutfdje SluSgabe bon 1576, SRI 22K
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(StwaS fpäter erfuhr man bann in ©efteuropa mancherlei

oon ber Srt unb Söeife, wie ber $ax 3wan IV. fein „Wegü

ment gegen fein SBolf brauste". Die ütfaffenhinrichtungen, bie

raffinierten Folterqualen, bie 2Refeeleien, welken äehntaufenbe

oon Untertanen biefe« §errfcher3 gang unfchulbtgerweife jum

Opfer fielen, erregten ba« (Srftaunen unb bie (Sntrüftung ber

3eitgenoffen. ^offeoin, Oberborn, ftletcher, ^etreju«, £aube

unb tötufe unb manche anbere ©d^riftfteller , welche entweber

3eugen ber ©reuelthaten beö geifteöfranfen 5Büterich8 gewefen

waren ober Gelegenheit gehabt hatten, bie ©puren ber Unge-

heuern greoel 3U beobachten, belehrten bie ©elt Darüber, wie

eö in föuglanb ^erge^e. üttan fyattt ben (Sinbrucf, bag bort

bie abfolutefte Sillfür in himberbranntefter SQ3eife ihre Orgien

feierte, Ceben, (Sicherheit, Eigentum unb SGBo^lftanb ber ©taatö*

angehörigen gefahrbete unb in afiatifch * brutaler Seife bie

(Srunblagen ber Religion, beä ©taateä unb ber ©efellfchaft

auf ben Äopf ftellte.

(Sin 33enetianer, ber Prälat ®orio, Welcher 1570 im ®e*

folge einer polnifctyen (Sefanbtfchaft in üttoSfau weilte, war

3euge eineö feierlichen ßinjugeö be« faxen in üfloSfau. flßan

hatte 3U bem £mdt eine neue ©äffe gemacht unb eine äftenge

^aufer abgebrochen. Saufenbe oon tfriegern umgaben ben

Sperrfcher, oon welchem ®orio erzählt: „Diefer $ar tft ber

aüergrögte Efyrann. @r lieg gu berfelfcen 3eit, ba wir und

in üftoSfau befanben, in 9?owgorob 18 000 üftenfehen, barunter

SBeiber unb Äinber, hmr^^cn - Trinen ©ojewoben, ber bie

fliehenben £ataren nicht gehörig oerfolgt fyattt, gab er einem

wütenben SBären »rei$, ben er auöbrücflich su folgen 3wecfen

hält. SSor unfern Slugen lieg er eine ÜWenge gefangener £a*

taren erfaufen. 3u unfern (ben feolnifchen) ©efanbten fagte

er : 3hr $olen ! ihr wollt feinen grieben mit mir machen ! 3a)

werbe euch m ©tö<& genauen!" u. bgl. m. 1
).

3n einem oon ben öiolänbem Xaube unb Ärufe »erfagten

„©enbfchreiben" über „3wan ben ©raufamen", welche« ben

1) «belli ng, Ü6crficht bet Heifenben in »ufelanb, I, ©. 253—254.
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3tüerf $atte, ju $eigen, ttrie ein Singriff auf Rußlanb infolge

ber <5c$tt>a<$ung be« Reiche« burc$ bie £tyrannei biefe« ©üte*

rt<$« Iei^t (Srfolg $aben fönne l
), ift eine güfle oon braftif#

»trfenben Angaben enthalten über ba« „frofobilifc$e $er$
M
be«

3aren, unb über feine greube an ben tyaarftraubenben %oU

tern, toel<$e er tägli$ nac§ £ifc$e ftunbenlang in feiner (Segen*

toart »ernennten lieg. £aube unb ßrufe gaben bie £af)l ber

in Rotogorob in fectyS 3Bo<$en $ingemorbeten auf 27 000

an 2
). 3n bem oon bem Pfarrer Oberborn »erfaßten „$eBen

Otoanä", Weldas gegen (Snbe beä 16. 3a$r$unbert$ erfd^ien

unb mehrere Auflagen erlebte, gab eä eine Üflenge oon Gnnjel*

Reiten über bie ©tottraten be« 3a*cn - ®t meint, bag alle«

baSjenige, toa« oon Rero, (Saligula, Domitian unb anbern

!De«poten, jener „Mt b** menf$li($en ©efd&led&tä", erjagt

tourbe, al$ $armlofer <5$er3 erfCheine, wenn man e« mit ben

unerhörten 93erbre($en 3toan$ »ergleia^e. 9?o($ größere 93er*

breitung fanb benn bo$ too$l bie ©d^ilberung biefer $aar*

ftraubenben Vorgänge, welche $eter 'JSetrejuä ju Anfang beä

17. 3a$r$unbert« oeröffentlid^te
3
). Üttoc^te in manchen biefer

©erfe aud& bie £a1)l ber Opfer ber Üftorbluft 3n>an« ju $od?

gegriffen, motten auc$ einzelne 3üge beS Raffinement« bei

Un auSgefud&ten Quälereien übertrieben fein, eä blieb be8

$$at[ä$li$en, unzweifelhaft ©ejeugten genug übrig, um einen

tiefen 2lbfc$eu oor einem £anbe heroorjurufen, wo bergleid^en

mögli<$ war, o$ne bag bie ©flaoentyerbe auf Rettung finnen

moa)te. Deä 3efuiten ^offeoin ©Triften über ftuglanb waren

fel)r oerbreitet, unb biefer päpftlictye Slgent erj&tyfte u. a., tote

3man feine <3c$toiegertoc$ter mit einem ©toefe töbtli<$ mig*

1) Ob ba« ©c&retben an ©otU)arb Äettler gerietet ift, tote man bi«$er

meinte, ober an (Sfcobfietotej , toie neuerbtng« *>on $errn ©raubo er»

mittelt tourbe?

2) ©a« 6enbf$reiben, toteHetd^t juerft 1582 gebntdt, tourbe nad) einer

$anbf#rift herausgegeben in ben „Beiträgen aur Äenntni« föufetanbö" toon

Ctoer« unb (Sngelfcarbt, ftoxpat 1816, I, ©. 185—238.

3) $tjlorien unb ©eriäjt bon bem ©rojjfürjfcntyumb 2Rufa}foto, Setyjig

1620, 6. 187-254.
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hanbelt unb bann (einen eigenen ©ohn erfragen ^atte. 33e~

fonberd ausführlich Gilberte gletcher bie oerhängntsootlen

golgen ber Styrannei 3»anS auf bem Gebiete ber Volf«»trt*

fc^aft Sein Söunber, bog, wie bereit« oben er»ähnt »urbe,

gtetd^cr, inbem er auf bie ruffifc^e ^rannei, auf biefe« Sanb

o^ne ©efefce unb Rechtspflege, ^intoetft r
bie Freiheit greift,

beten man fich in (Snglanb unter (Slifabethä ©cepter erfreute.

Unb ähnliche Nachrichten brangen über berartige Vorgänge

auch fräter nach ©efteuropa. SRan »ußte mancherlei oon

bem £erroriSmu3 ber 3a*en ®oriö ®obuno» unb ©afftlij

©<hui«fij gu erzählen. ©ah**"*» *>tr Äämpfe be« 3nterregnum$

gefchah es »ohl, baß £aufenbe oon (gefangenen in (StSlöchew

erfäuft lourben. ©ei inneren Unruhen, »eiche »ährenb ber

Regierung beS 3aren Sllejcei ftch ereigneten, häufte man gegen

bie toirflichen unb angeblichen Politiken Verbrecher in un*

menfchltcber ©eife. $)ie 3ahl Der DUY(h Verftümmelung unb

am ßeben ®eftraften »urbe bei einem oerhältniömäßtg unbe*

beutenben $fra»all in ber Jwuptftabt üftoSfau im Oahre 1662

auf mehrere taufenb 3Kenf<hen angegeben l
). (Sinen getoiffen

2Ibfä>lufj biefer SWaffenhinrichtungen bilbet bie Äataftrophe ber

©treaty 1698, »obei bie ätfi ber Opfer mit ben oben an*

geführten greoeln oerglichen [ehr Hein »ar; eS büßten näm*

lieh etwa 1700 toirflicher Rebellen ihre Oppofttion gegen bie

Reuerungen im £>eer»efen mit ihrem 2eben. Slber ber (Sin*

bruef biefer Vorgänge auf bie 3e * t8enoffcn mx Monber«

ftorf, »eil man oon Rußlanb mehr »ußte als früher, »eil

man [ich bem ©taate flttoSfau politifch genähert f)<\tu, unb

»eil ba$ oermutlich nur ju begrünbete ©erficht oerbreitet

»urbe, $eter habe bei ben golterungen unb Einrichtungen felbft

mit $anb angelegt, »a$ felbftoerftänblich in h°hem
peinlich berührte. $)e$ bfterreichifchen ®efanbtf<haft$fefretär«

$orb „Diarium itineris in Moscoviam" braute große

ßupfertafeln mit Slbbilbungen ber Einrichtungen ber Rebellen

1) 9fad) Äotofd)t<$tn 15000. SWan totrb an bie Greuel bei ber

fttebertoerfung ber EatpingsttebeUton in G^tna erinnert.
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unb fc^r braftifche CHnjelheiten über bie £ärte ber kriminal*

juftij. (5r erzählte, ^erfonen ber Umgebung be« 3aren Ratten

auf beffen Jöefetyl Jpenferbienfte gethan *). 2etbni3 beflagte

eine folche Hoheit, loeld^e „an bie ©cfyt^en erinnere", unb

fprach bie ©eforgni« au«, baß namentlich bie ®etftlichen in

SKuglanb babei »ermilbern würben *).

53on ber Slrt ber Kriegführung ber Muffen im 16. 3ahr*

hunbert hatte man in«befonbere in liolanbifchen Berichten bie

aüerfchlimmften (Sinjelheiten erfahren. ÜDcch mar man auch

in SEBefteuropa an bergleichen ^teöel in Krieg«3eiten getoöhnt;

auch mochte nicht allju oiel ton ben ®raufamfeiten ber Ta-

taren in 3n>an« IV. §>eere *n weiteren Greifen befannt ge*

morben fein. Onjmifchen hattc fl<$ toährenb be« 17. 3ahr*

hunbert« unb in ber 3eit 'JSeter« be« Großen bie t>er

in föußlanb felbft anmefenben Beobachter au« bem $lu«lanbe

oermehrt, toährenb ber £abitu« ber Äriminaljuftij bei polt*

tifchen ^ro^effen unb bie (Gepflogenheiten ber ruffifchen Krieg*

führung fich nicht geanbert hatten, ©o mußten benn 23ruta*

litäten in Krieg unb trieben , mie fte in föußlanb oorfamen,

31t Anfang be« 18. 3ahrhunbert« ftärfer, abftoßenber mirfen

als bie entfprechenben Srfcheinungen früherer 3citen. 35on

ber 93ertoüftung tfiolanb« unb (Sftlanb« burch bie ruffifä?en

Heerführer in ben erften Sohren be« 9?orbifchen Kriege« er*

fuhr man im 2lu«lanbe genauere«. 211« ber bänifche ®e*

fanbte 3uel im 3ahre 1709 nach Warroa fam, fanb er bie

<2tabt oeröbet. 9iur ettoa 200 ^erfonen, meift bem $anb*

merferftanbe angehörenb, lebten bort noch; anberen Sßt-

mohner maren gemaltfam unb plöfclich nach ®er Einnahme ber

©tabt meggeführt unb in ruffifchen (Stäbten, toie SBologba,

Slftrachan, Kafan angefiebelt morben; ben Kommanbanten ber

@tabt, ^orn, ffattt $eter perfönlich thätlich mtßhanbelt. 3uel

1) @. Äorbö SSerf, toelc&eG feften geroorben ift, „Diarium itineris

in Moflcoviam ©. 112 u. passira unb baju bie SBtlber. 3Me lefeteren

erinnern an bie SHujrrationen in @latin^af(^a8 1895 erföicnenem SÖerl

ü6er ben ©uban.

2) @. fein ©^reiben an ©itfen, bei ©uerrier a. a. £). ©. 30.

Digitized by Google



»uffitye Kriegführung. 97

berietet femer aU 2lucjert$euge, nrie »tele grauen bei ber Sin*

nähme »ort SBiborg im Sahre 1710 fortgeführt unb als ©Ha*

»innen uerfauft »urben; namentlich bei ben tfofafen fah er

folc$e 3Wenfchentt>are, beren Überürobuttion ben ?rei« h*™& 5

brücfte 1
). fochten manche ber Schanbthaten , welche Weu*

gebauer, ber (Srateher be« 3aren>irfch Sllejrct
f

in feinem 1705

erfc$ienenen $amphfcte ben Stoffen fchulogab, erfunben ober

übertrieben fein, auch ber jehnte $eil ber im allgemeinen

burc$ anbere Ouellen betätigten ®en>altthaten reichte hin, um
föuglanb in unerhört ungünftigem Sickte erfctyeinen ju laffen.

<5r erjählte, toie man bie befangenen junger« fterben unb

r-on $unben freffen laffe, wie man fie, ÜHänner n>ie grauen

grä&lich üerftümmele, toie Saufenbe »on ©auertoetbern, üttäb*

<$en unb Änaben aud öiülanb unb (Sftlanb an Werfer, ®eor*

gier, Armenier, 23ucharen, ftalmtyfen, kriechen unb dürfen

alä ©Haben ©erfauft werben feien *). „Die Xürfen ftnb lange

nicht fo fchltram", bemerft 9ieugebauer bei biefer ©teile bed

»on t^m gufammengeftellten ©ünbenregifterS 5
). (SS fehlte

auch nicht an anberen 3«"8cn fsicher Unthaten; ber englifch*

hannööerifche töefibent ©eber fchrieb au« Petersburg am 17.

3anuar 1718 über bie ruffifc^e Kriegführung: „Die gottlofen

unb barbarifchen ^rcjeburen berer Muffen in ginnlanb (feit

ber Slbtoefenhett beS 3aren) *) fino ^immetfc^reienb. ©tc ^a-

ben nicht allein bie ÜDienfchen ju SDtarft gebracht, fonbern auch

^riefter unb ©auern gefmeßet, bie grauen gernutet, einiig unb

allein, um biefe armen £eute jur 33efemitni$, »o fie ihre

1) ®. ($ rotte, En Reyse til Basland ander Tsar Peter. Äofcen*

$agen 1893, ©. 57. 58. 258.

2) SReuge&auer fdjrribt u. a.: „9?or anbertfyalb Sauren mürben

#»ölf fd)3ne Änaben oon 10—12 Sahren nad) Äonftantinotoel »erfauft;

idj $abe fie gefe^en; fte toaren toolnifä} blau geflcibet, mit roten 2Rüfe($en."

3) Über fteugebauer* ©d)mä^rtft „©^reiben eine« beutföen

Dfftjier«" f.
mein ©uc$ über $eter ben ©rofeen, @. 208 ff.

4) $eter befanb fleh bamaW in Sefteurotoa. Stlfo fd>eint SBeber an=

june$men, ba& $eter6 Hntoefenheit mand)e ©reuel oerfjütet $aben toürfce.

» t fi <f n e t , ©ef<*i$tt Äu&lanb«. I. 7
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98 III. CSmfcrücfe imb Urteile.

Littel »erborgen, 3U bringen" l
). Die SchonungSloftgfeit,

mit welcher bie Muffen am 23orabenb beö f^r tebend f Iuffeö

nodt) in Schweben, in unmittelbarer Wä$e Stocfholmä, Rauften,

hier Stäbte, Dörfer, SJfühlen, Crifenfabrifen in Slfche legten,

mufjte bie Ungunft be$ allgemeinen Urteil« über ben 3aren

unb beffen Untertanen fteigern. Dergleichen Vorgänge waren

geeignet, ben Eintritt flfußlanbä in baö europäifche Staaten*

tyftem als ein Unheil erfcheinen 3U (äffen.

2. ttuflifay Diplomaten.

$Bar bie Kunbe bon ben Vorgängen in föußlanb unb

ber Strt ber ruffifchen Kriegführung nicht geeignet, bem Staate

OttoSfau unb beffen Bewohnern bie Stympathieen ©efteuropaS

ju erwerben, fo fonnte ba« Auftreten unb benehmen tuffifc^er

SReifenben in ben öanbern einer fyofyxm Kulturftufe ebenfalls

nur abftoßenb wirfen. Die gang auSnahmSweife in Söeft*

euroba erfcheinenben SRe&rafentanten beö ruffifchen SBolfeS unb

Staates übten auf jeben, ber mit ihnen jufammenfam, einen

ungünftigen (Sinbrucf.

(SS war in 9tuf?lanb im 16. unb 17. 3a$r$unbert ben

Staatsangehörigen berboten, in« SluSlanb 3U reifen ; bie wenigen

Muffen, benen wir in biefer 3eit in Söefteuropa begegnen,

waren moSfowitifche ®efanbte. Unternehmenbe ®ef<häftS=

reifenbe, wie ber oben *) erwähnte ruffifc^e Kaufmann Öaptew,

wetc^er fich bis nach ben ^tteberlanben borwagte, waren faum

irgenbwo ju erblicfen unb würben ebenfo angeftaunt, wie gegen*

wärt ig chinefifche Xouriften, foweit eS folche geben fann, ein

intereffanteS Objeft für ethnographitö* Stubien btlben mögen.

9flan betrachtete fie, wie man heutzutage, etwa als £ugabe 3U

ben Schauftellungen in joologifchen ©arten, Stnghalefen ober

Sulufaffern ober Dahomer/4lma3onen anftaunt 3
).

1) ®. bie (Sbition S. §errmann« „$eter ber ©rofje unb ber 3are*

»itfc$ SUerei", Seidig 1880, <§. 108.

2) <S. 62-63.

3) ®. mein 93ik$ Ü6er bie Curopätfienniß »lufelanb*, ©. 413.
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©d)on bic religtöfen Slnfchauungen ber föuffen mußten bie*

felben oon bcm Reifen nach SBefteuropa abgalten, ©enn fd^on

in föußlanb fclbft ber unmittelbare 3$erfehr mit ben Slnber«*

gläubigen, ben flefeern, für fehr bebenflich galt, fo mußte ein

9tuffe in Söefteuropa , tt)o e$ nur flefeer gab, feinen Glauben

alä in ber äußerften ®efa^r befinblich anfehen; ftarb er im

SluSlanbe, fo war fein (Seelenheil auf bem ©piele; er galt

für oerbammt. Daher unternahmen bie Muffen, toenn anberä

fie überhaupt au$ freien ©tücfen in bie grembe gingen, nur

ettoa Söallfahrten nach bem 93erg 2ltho«, nach flonftantinopel

unb nac$ 3erufalem.

Daju fam nun ba$ oben erwähnte Verbot be$ Reifen«,

©o manchen auälänbifchen SBerichterftattern ift ein folche«

^hinefentum al$ ein charafteriftifcher 3U9 DC$ ruffifchen ©taatä*

roefenä erfchienen. Die ©ebrüber ©fytte, toelche in ber 3«t

be$ 3aren 3Wich«il in ffiußlanb »eilten, fchilbem in ihrem

(Sefanbtfchaftäbericht bie beSpotifche ®en>alt be« 3aren unb

bemerfen baju: „Damit ein folcher 3uftanb hkibt, ift ihnen

oerboten, au« bem deiche 3U gehen, au$ gurcht, baß ihnen,

toenn fie ju fremben dürften unb SBölfern fämen, beren SBilbung

bie Stnechtfehaft oerabfeheuenätoert erfcheinen laffen »erbe" *).

Der oenetianifche <$efanbte Sllberto 93imina, welker SRußlanb

im 3ahre 1655 befugte, bemerft, e$ gebe in föußlanb feine

$rjte, feine ^rofefforen, feine ©iffenfehaft, feine Seftüre außer

ber ©ibel unb — ein ftrenges Verbot in« Sluälanb ju rei*

fen *). Der Begleiter be$ englifchen ©efanbten garliSle,

Stiege, »elcher 1663 in ütfoäfau »eilte, treibt: „Die 3aren

haben ben ©runbfafe, ihre Untertanen in Umotffenheit $u er*

halten; fonft toürben fie nicht ©flaoen bleiben »ollen. (§3

ift bamit h^r fl&n$ ebenfo befchaffen toie in ber Ütirfei *). (£$

ift ben Muffen oerboten, außer Öanbeä ju gehen, »eil fie fonft

1) ®ti\tx bei #errmann, III, ©. 541.

2) „ Relazione della Moscovia " alSStnfyma, ju feinem Serte „Istorie

delle guerre civili di Polonia", Venezia 1671, ©. 295.

3) „Car la science ne s'aecorde pas avec la servitude si bien que

fait Vignorance."

7*

Digitized by Google



III. (Sinbriide unb Urteile.

bie ©itten unb Slnfcfywungen anberer 33ölfer fcnncn lernen

unb fobann barauf bebaut [ein fönnten, bie Letten i&rer Shted^t*

fc^aft ju forengen.
M Mge finbet biefe« ©erbot jwecfmäßig

unb erinnert an ein ähnliches (Sefefe bei ben Safebämoniem.

Snbeffen $offt er, baß bie SRuffen bur$ bie $erü$rung mit

ben HuSlanbern im Öanbe felbft an einem gewiffen Jhilturfort*

fcfyritt ®efc$macf gewinnen würben *).

Unb allerbing« gab e£, wenn au<$ nur au8na§m$weife,

ftrebfame Muffen, welche eine tyityere Kultur ju fctyäfeen wußten,

wie folgenbe ©eifpiele geigen.

(Sin Surft (£$woroftinin würbe (in ber erften §älfte be«

17. 3a$r$unbert$) angeflagt, er Ijabe ben ©unfcty geäußert,

nacty polen unb nac$ SRom 3U reifen, unb baju bie ©emerfung

gemalt, bie SWenfc^en im (Staate ÜftoSfau feien $u bumm;

e$ fei niemanb ba
r
mit bem man toerfe^ren möge. Der 3Wann

tft $art verfolgt worben unb mußte wegen feiner Hinneigung

jum Seften Abbitte t$un *).

beachtenswert ift bie Äußerung eine« gürften (SMijtyn

ebenfall« in ber 3eit btx Regierung beö 3aren 2Rt($atl: un*

m3glic$ bürfe man bie Muffen unb Polen gemeinfam im §eere

bienen laffen: e$ würbe nic$t lange währen, bann gingen alle

befferen Elemente auf unb baoon, unb e$ blieben nur alte, un=

brauchbare Seute jurücf 3
).

9ttan ftelle ftc$ oor, wie pfeubobemerrtuS feine Popularität

auf bad ©piel fefcte, wenn er im 3Btberfpruc$ mit aller £ra*

bition ben ©ojaren t$re Unbilbung »orwarf unb tt)nen ben

9hifcen be$ Reifen« in« 2lu«lanb begreiflich ju machen fudjte.

2lu# in biefem (Stüde wie in anberer $inftc$t übt er ben

1) „Hb ont la libertä de jouir au raoins dans leur pajs du com-

merce des Strängen. Ce qni me fait esperer qu'avec le temps ils

se corrigeront, car ils aiment assez la conversation des gens civilises

et commencent deja a se plaire dans leur facon de vivre." La rela-

tion de trois ambassades de monseigneur le comte de Carlisle. Ämjfcr*

bam 1672, @. 367—370.

2) ©folotoie», ®ef<$lc$te «ufelonb«, IX, 6. 461.

3) ©folorojeto a. a. O. IX, @. 473.
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(Sinbrucf eine« ®etfte«oertoanbten $eter« be« (großen. £)ie

3ett ber nationalen föeaftion unter bem Saxtn SMt<$ail [teilte

ba« alte (S&inefentum n>ieber &er. Olcariu« ergäbt oon einem

Kaufmann in 9*otogorob, welcher feinen ©o^n lateinifc^ lernen

laffen sollte, aber ber 3<»* ter ^atriard^ gematteten e«

ntd)t. Oleariu« fctytlbert bie fne$tif$e ®efinnung ber Muffen

unb fügt tytnju: „Damit ber (Sroßfürft fie in ber ©ffaoeret

unb gurcfyt friebltcty behalt, barf niemanb bei £eibe«ftrafe für

fic$ au« bem Öanbe reifen unb frember tfanber gretyetten tynen

befannt machen, au<$ fein Kaufmann feiner (bewerbe falber o$ne

be« 3aren (Srlaubni« über bie ®renje ffreiten unb fcanbeln" *).

£otofc$ic$in bemerft, baß ber SRegel nac$ niemanb in« Slu«*

lanb reifen bürfe ;
gefetye^e e« einmal au«na$m«toeife, baß etwa

ein Kaufmann bie (Srlaubni« 3U einer ($efc$äft«reife erhalte,

fo müßten feine greunbe unb 33ern>anbten für i$n 33ürgfc§aft

leiften, baß er nietyt ganj fortbleiben, fonbern roieber tyeimfe$*

ren »erbe; fetyre ber SReifenbe nietyt geitig jurücf, fo würben

alle ©ürgen, in$be|"onbere bie Sknoanbten be« im 2lu«lanbe

S3efinblic$en
, gräßliety gefoltert, ©c$icft jemanb feinen 33er*

toanbten ober feinen Liener ofyne au«brücfli$e (Srlaubni« be«

3aren in« Slu«lanb, fo gilt bie« al« Verrat unb wirb mit

furchtbaren goltern unb ®üterein3ie$ung beftraft. Onbem Äo*

tofdhictyin, n>eldt)er, felbft ein Crmigrant, feine ©etyrift „über

SKußlanb toä'^renb ber Regierung be« 3arcn Älejrei SWid^ailo*

tt>itfcfy" in ©ctyioeben oerfaßte, eine SDflenge jc^le^ter (§igen*

fc$aften feiner 8anb«leute aufjctylt, bemerft er: „Die ü)tenfdt}en

im ruffifetyen ©taate finb $o$fa$renb unb babei unfähig $u

allem, toeil fie in i^rem Sanbe gar feinen Unterricht genießen

unb empfangen, außer in bem §cd)mut, ber ©ctyamlofigfeit,

ber SWißgunft unb ber £üge. ©unbere biety nietyt barüber, lieber

£efer ; e« ift toatyr. ©ie fenben ityre ßinber niemal«, um ©iffen*

fctyaften unb $ö$ere ©itten ju erlernen, in« Slu«lanb, toeil fie

beforgen, baß toenn bie fönber ben (Glauben unb bie Gebens*

toeife anberer SSölfer unb bie So$lt$at ber gretyett fennen

1) Cleatiuö, ^erfiamfefc 9eci|"e6cfc^rei6ung, 6. 221.
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102 III. tSinbriicfe unb Urteile.

lernen, fic ihren früheren Glauben aufgeben, einen fremben an-

nehmen unb bie $>eimfe$r oergeffen mürben"

<S« hatte atferbing« SBeifptele ber Emigration oon Muffen

gegeben. 3n ber 3eit 3toan« IV. war ber ftürft #urb«ftj,

ein angefehener Ofelbherr, nach Litauen geflüchtet, um fta) ben

(Seroaltthaten be« be8potif($en §errfcher« ju entziehen, ©ein

polemifcher Söriefmechfel mit bem 3aren jeigt, in toelch fchroffer

2Beife ber lefctere biefen 8anbe«oerrat verurteilte
2
). 5113 ber

3<ir 33ori«, toetc^er ben 33or3ug ber loefteuropäifchen Kultur

hochfcha'fete, $u Anfang be« 17. 3ahrhunbert« eine Slnjahl

junger föuffen jum 3tt>ecfe be« ©tubium« in« 3lu«lanb fehiefte,

(ehrte oon ihnen allen nur einer jurücf ; bie anberen jogen e«

toor, ihre §eimat ju meiben 8
). 3m 3ahre 1660 ereignete e«

fich, ba§ ber ©ohn be« Sttinifter« be« Sluöroärtigen
, Drbtyn*

SRafchtfchofin in« 5lu«lanb entwich, nachbem ber 33ater ihn für

ein gang geringfügige« Vergehen »om genfer tyattt prügeln

Iaffen. ÜDie glua^t be« jungen 3J?aune« mochte mit bem Um*

ftanbe jufammenhängen , bafj er polnifche Cehrer gehabt unb

©prachfenntniffe erworben hatte. £)er 35ater erfchien burch

biefe fHctfc be« ©ohne« fo arg fompronüttiert, baß er um

feine Cmtlaffung au« bem Slmt bat, ohne biefelbe ju erhalten 4
).

(Sin Jöeifpiel ähnlicher Emigration lieferte ftotofehichin, welcher

entfloh, um Dcn hänfen unb ®ewaltthaten höherer ^Beamten

ju entgehen; er nahm in Schweben ben proteftanttfehen ®lau*

ben an unb beutete in feinem wertvollen SÖerf über Ütuftlanb

ben fchroffen ®egenfafe jwifchen ber SÖarbarei feiner §eimat

unb ber Kultur SBefteuropa« an 5
). 2luch oon anberen immer*

1) Äotofdjic&in, fap. IV, <5. 24.

2) 2)er 33rtefn>edjfel, fottne bie anberen ©djriften #urb8fij6, ber

im 8tu8tanbe latemifd? lernte, tft toon Ufirjaloro im 3ab« 1842 $erau«s

gegeben toorben.

3) ©. ©folowjero, IX, 91. 128. 129. 194.

4) 2)ie ©efchia)te öon ber brutalen SDttjftanblung be« jungen 9tafa>

tföoün bei 9t tn$ über, Relation du voyage en Russie, Serltn 1883,

@. 162. @. baö toeitere bei ©folotojei», XI, 93-97.

5) @. bie C5in$ett)eiten jufammengeflettt in meinem »ua) über bie

ßuropätfterung »iufelanb«, @. 499-504.
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hin gatt3 fceremjelten gällen folget Au«manberung erfahren

mir gelegentlich, ©o mar ber ©ohn eine« in ruffifc^cn Dien*

ften befinblichen beulten Dolmetfcher«, §an« $elm«, in« Au«*

lanb gefehlt morben, um üttebiain ju ftubieren. 9ia<hbem er

in Otforb promooierte, „hat er", wie Oleariu« erjählt, „in

bie mu«fomitifche ©flaoerei, melier er einmal entmifchet, ftd)

nicht lieber begeben motten" £« fam auch mohl »or, bog

ber eine ober ber anbere oom (Gefolge ruffifcher (Gefanbter im
Au«lanbe fich burch bie gluckt ber ftücffehr in bie §etmat ju

entgehen fud^te
2
).

2ttan begreift, baß bei folgen Verhältniffen in Sföefteuropa

nur fehr feiten fich bie (Gelegenheit barbot, Muffen gu fejen.

@elbft moSfomitifche Diplomaten erfchienen ba al« eine Au«*

na^me. Da« Vebürfnt« nach einer ftänbigen biplomatifchen

Vertretung mürbe erft fpäter, in ber 3ett «ißeter« be« (Grogen,

empfunben; in 2tto«fau mußte man nicht« oon einem „corps

diplomatique"; in ?Jeter«burg gehörte ba«felbe ju ben dj>a=

rafteriftifchen ©tymptomen Der gemaltigen Sttetamorphofe, melche

ft<h in Ofteuropa oolljogen hatte.

Der ßinbruef, melden bie ruffifchen Diplomaten bor ber

SReformepoche machten, mar fo ungünftig mie möglich- ©ie

toaren Neulinge, ihrer Aufgabe nicht gemäßen, gerabeju 3err*

bilber oon (Staatsmännern. ©o lange e« feine ruffifchen SRe*

fibenten im Au«lanbe gab, fo lange jebe befonbere Singelegen*

heit, ber Abfchlufc eine« Vertrage«, bie SGotififation eine« Zitron*

mechfel« ober bgl. bie Abfertigung einer (Gefanbtfchaft ad hoc

erforberte, fo lange e« ben internationalen ^Beziehungen an

Kontinuität fehlte, hatten bie mo«fomitifchen Diplomaten nicht

bie SWöglichfeit burch längeren Aufenthalt in fremben öänbern

eine gemiffe Erfahrung, eine 2Öelt*, Sttenfchen* unb (Gefchäft«*

fenntni« ju crmerben. Auch maren e« feine gefchulten, mit ber

SBeltlage »ertrauten <ßolitifer, meldte bie ruffifche Regierung

in« Au«lanb ju fenben pflegte, fonbern gemöhnltche Abmini*

1) Dleariu«, ®. 221.

2) ®. folche «eifpicte in meinet ßuroptuftenmg, @. 504.
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104 III. (rüibrücfe unb Urteile.

ftratiobeamte , ber f^tncffen bct biplomatifchen (Schäfte un*

funbige Öeute, jufällig au« ber 3a^ t>tx (Statthalter ober

©ojewoben ^eraudgegriffene SBürbenträger, beren ©efichtSfreiS

unb Sntereffen an Diejenigen türfifc^cr ^afchaS ober ^>cr[ifd?cr

(Satrapen erinnerten. ©olche oft wiberwillig aur 9?eife in*

SluSlanb gepreßte Neulinge toaren an eine fehr ausführliche

Snftruftion gebunben, Ratten feine eigenen Obeeen, fahen ab

oon jeber perfönlichen Onitiatioe, übten ihre Sunftionen nur

mechanifch unb befchranften fich auf eine möglichft pebantifche

Beobachtung ber äußerlichfeiten beS 3c*ewonieÜS.

©ehr ^äufig gogen fich bie ruffifchen Diplomaten ben 3?or*

n>urf ber Unwiffenheit, ber Ungefchliffenheit unb — ber Söeftech*

liefert ju. SSon irgenbwelchen ©prachfenntniffen toar bei ihnen

feine 9tebe. ©hne Dolmetfcher — unb biefe waren SluSlän*

ber — oermochten fie nichts ausrichten. 3n einer 3"*» *>a

man bie Diplomaten in ©efteuropa als 9febner par excellencer

als „Oratores", $u bezeichnen pflegte, mußte bie ilnbehol*

fenheit in ber (Sprache, welche bie SBerhanblungen ins Unge*

meffene erfchwerte, befonberS unangenehm auffallen. 3n einer

jeitfehriftarrigen (Sbition jener (Spoche lefen n>ir oon bem Sluf*

treten eines ruffifchen ©efanbten bei ber Königin ßhtiftine

oon (Schweben im 3ahre 1646 ftolgenbeS: „Der ©efanbte

mußte fein gutes (SebächtniS ifabtn, benn er holte feinen 23or*

trag auf ein SKöllchen gefchrieben, auS welchem er eine 3"k
nach Dcr anbern oorlaS; burch baS interrumpierte $erfagen

unb Dolmetfchen h&tte e# Weber ßraft noch ©aft, unb man
fonnte faum merfen, was eS wäre" 1

).

Die ruffifchen Diplomaten beS 18. SahrhunbertS fprachen

alle franjöfifch; bie früheren mußten f<hon wegen beS Sföan*

gelS an (Sprachfenntniffen einen feltfamen, frembartigen (Sin*

bruef in SBefteuropa machen. (Stänbige SReftbenten Ratten bie

©prache beS Nantes, in welkem fie fich aufhielten, lernen

fönnen. ®efanbte ad hoc, welche nur furje &e\t im 2luS*

lanbe oerweilten, blieben unwiffenb.

1) Subolf, @<haubühne ber SBeltgefaühte, n, @. 1352.
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Die grembartigfeit beS burdt) bie Muffen im SluSlanbe

$eroorgebrac$ten (SinbrucfeS mußte fc^r toefentltdt) oerftärft

»erben burety bie orientalifdt)e Äleibung, in toeldE}er fie aufju*

treten Regten. <£t)e fid^ bie »on $eter bem (Großen angeorb*

nete Äleiberreform ootljog, erregte baS afiatifdt)e Äoftüm ber

ruffifdt)en Diplomaten baS größte Sluffe^en unb ÜJ2tgfa(Ien.

2113 1576 ruffifdt)e (ftefanbte beim ftaifer in OtegenSburg er*

fdt)ienen, tourbe ein Flugblatt mit einer Slbbilbung ber ganaen

®efanbtfc$aft oeröffentlid&t. Die langen, bunten ©etoänber, bie

^eljmüfcen, bie gellen ©tiefei, bie 3obelpacfen in ben §>änben

ber ^erfonen »om befolge, machen ben (Sinbrucf eine« 2ttaS*

fenaugeS unb jugleidt} Denjenigen einer geiftlidt)en ^rojeffton.

2luf einem anbern gleichzeitigen §)ol3fdt}nitt fietyt man biefelbe

®efanbtfdt)aft bei Ausübung i^reS ©otteSbienfteS mit ^eiligen*

bilbern, ©ebetbüc^ern unb SHofenfränjen. Sludt) $ier muten ben

Söefcfyauer bie fdt)lafrocfartigen, großgemufterten ©etoänber gang

orientalifdt) an *). Unb in folgern abenteuerlichen Slufouge, in

föot, «lau, ®elb, mit $o$en fragen unb bis 3U jtoölf (Sllen

langen firmeln erf$ienen ruffifd&e Diplomaten bis junt (5nbe

be« 17. 3a$r$unbert$. Noch Sefort hat 1697 in $ollanb in

fola^er £>üHe als Diplomat figurieren muffen. (Bin &tit$tno]\t,

ber ©erbe Ärifhanitfdt), toelctyer föußlanb als feine jtoeite §ei*

mat anfah unb mancherlei Reformen in SBorfchlag braute,

finbet feine Sorte, um baS Unfdt)bne, Unjtoecfmagige, SBiber*

toärtige ber ruffifdt)*orientalifc$en flleibung genügenb $u <haraf*

terifieren. (Sr meint, bie ©efteuropäer müßten bie Muffen für

unfinnig galten, baß fie in fo abgefchmadfter bracht einher*

gingen. HuSbrücflich bemerft er, bie SRuffen toürben oerachtet

unb bemitleibet um ihrer tfteibung toillen. 5US er, ergäbt

&riftanitfc$, einmal im SluSlanbe ruffifdt)e <§efanbte jur Slubienj

habe fahren fehen, ^abe ihm baS Jpera toehgethan, toeil bie

2floSfon>iter mit perlen unb allerlei glitter behangen getoefen

feien. $rifhanttfch geht fo toeit 3U oerlangen, baß ber ©taat

entoeber toon allem biplomatifdt}en $Berfet)r mit anberen ©taa*

1) @. bie gacfuntle* bet «Uber bei ®<$tcmann, II, 380—381.

Digitized by Google



106 III. (Sinbriicfe unb Urteile.

ten abfegen ober [eine ®efanbten in europaifcher Xradt)t auf^

treten laffen foltte
l
).

SDagu fam nun ber üftangel an ©alonfähigfett, bie ©ru*

talität ber (Sitten, bte Umnagigfeit im (Sffen unb Srtnfen.

3n fehr ftarfen SluSbrücfen tabelt ber pä>ftliche Diplomat $of*

feotn ben ruffifdhen, 9ttoln?ianinoto, toelcher (1582) in 9fom

ebenfo wie bte ^ßerfonen feine« (Gefolges fidt) burdt) rohe ©it=

ten, ©d)lemmerei unb (Geneigtheit gu (Geloaltthätigfeiten he*5

oorthat 2
). 3eben Slugenblicf trat bie (Gefahr fehr unliebfaraer

^ttnfchenfälle ein. 2U8 balb nadt) SDftchailS £$ronbefteigung

im 3ahre 1613 jtoct oöllig unerfahrene Beamte, Ufchafolo

unb ©aborotoäft, nach Sien unb nach ben 9fieberlanben ge*

fanbt nmrben, ©erlautete balb fehr Ungünftigeä über ihre $al*

tung. ©ie betranfen fid), brausten im ©treit miteinanber

©dt)tmpftt)orte, toie fie in Sefteuropa unerhört unflätig er*

fd^tenen. 3hr Stuftreten loar plump unb bäurifch. ©ie nah*

men bei einem $>eutfc$en, Safob ©auer, brei Jage hinburch

Privatunterricht im ©rügen, im ©idt)*S5erneigen : Söauer fag

auf einer @rh^ung unb ftellte ben $aifer üftatthiaä auf bem

tyrone »or, unb bie rufftfehen Sürbenträger übten fich in

ben SSerbeugungen fo eifrig, baß fie fchlieglidh bei ber t$at*

faßlichen Sfabiena, fich büdenb, bie (Srbe berührten. £)a« <Ge*
•

folge ber (Gefanbten lieg fich oerfchiebene gröbliche (S^ceffc $u-

fdt}ulben fommen. 3n Sien, in Hamburg, in ben Sftieberlan*

ben toar man über folche Hoheit betroffen. $)er $aifer 2ttat*

thiaö f^atte guerft bie Slbficht gehabt, ben (Gefanbten fein SBilb*

ni« 3U oerehren; als er bon ihrer uffloürbigen Haltung hörte,

fagte er: „$)a ia> oernehme, bag e$ ganj ungebilbete, rohe

(Gefellen finb, »eiche nur Xhorheiten begehen, fo giemt e8 mir

nicht, folgen 9ttcht«nufeen , folgen §)unben mein JSilbniS gu

geben" 8
).

Senn u. a. aftenmägig bezeugt ift, bag ein rufftfeher (Ge*

1) Ärif^anitfth« ©Triften, herausgegeben toon ©effonoto. I,

©. 138. 142.

2) Pierling, Batbory et Possevino, @. 145 u. 215.

3) @fototojeh>, IX, 6. 73. 208.
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fanbter, 2jufjafin, in ^erfien einen £atarenfnaben nnb ein

junge« 3fläbc$en raubte unb biefelben bei ber Slbreife in [einem

®epacf oerbarg, fo erfd&einen bie wunberlid&en ÜDinge, weld^e

$otofc$ic$m oon ben im 17. 3a$r$unbert ben rufftfc$en ®e*

fanbten mitgegebenen Onftruftionen erjagt, al« burctyau« glaub«

mürbig. £)a heißt e« u. a.
f
bie ®efanbten follten fi<$ in <$e-

fcöfc^aft höflich unb oerbinblidh benehmen, bei £ifche ftitle

ftfecn r fidh nicht betrinfen, in ben ®ef»rächen oorfichtig fein,

nicht 3anfen u. f. w. 3a, noch mehr. Unter ben guten ßefc

ren, welche man ben ®efanbten mit auf ben Söeg gab, finbet

fich bie Mahnung: unterleg«, in ben fremben Sänbern nur*

genb« etwa bie Jpäufer 3U plünbern ober jemanb gewaltfam

feiner $abe 3U berauben *).

üttit einem ruffifchen Silomaten, namens 9iefterow, wel=

eher mit einem Auftrag an ben Großen Äurfürften im 3ahre

1658 nach ©erlin reifte, machte man fehr üble Erfahrungen.

211« er in Villau unb ßönigöberg weilte, gab e« mit ihm

allerlei ©treit. $)ie s?erfonen feine« befolge«, inöbefonbere

bie üflufifanten, betranfen fi<h unb fctylugen aufeinanber lo«;

e$ gab ©chweroerwunbete ; bie ärgften Käufer würben in gef*

fein gelegt unb gemutet. 9tefterow felbft benahm ft<h bei £if<he

er würbe befradiert — fehr ungeberbig, flagte über bie

©c^le^tigfeit ber ihm angewiefenen Sohnung, fanb, baß bie

ftlafd&en unb (Släfer auf feiner Safet nicht groß genug wären

unb bro^te alle« ©efchirr oom Xtffy auf ben ©oben ju wer*

fen. „(§r grunze unb brummte bie gan$e Sttahljeit hinburdh",

^eigt e« in bem Berichte ber branbenburgifd^en ^Beamten. Sil«

man ihn $u SBaffer nach Villau bringen wollte, befahl er

feinen ßeuten bie SRubermechte totaufchlagen
;

fie würben oon

ben puffen „greulich geprügelt" ; e« mußte bie Sache fommen

unb föuhe fdjaffen. £)ie Laufereien unter ben "perfonen be«

©efolge« bauerten fort. (5$ gab Attentate auf bie Sttägbe,

welche ben Muffen aufwarten mußten. „(5« finb barbartfd&e

ßeute", fd&reibt ein Beamter, „fie sieben bie Unfern fax unb

1) «otof($ic$in, Äap. IV, § 21.
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ba bei ben paaren herum". iUeftero» fctbft nahm an manchem

Unfug teil, behanbelte feine Seute auf bie brutalfte föetfe unb

fchrieb einen ©rief, „ber feinen sensum unb stylum hatte".

3n 23erIm angelangt, gab er folgenben ©e»ei$ ton fetner

3gnoranj unb Unfähigfeit. <§r terlangte, baf$ in bem ©^rei-

ben beö Äurfürften an ben 3&ren ber Untere nicht al$ „Durch=

laudt)tigfter unb ©roßmäctytigfter", fonbern als „^urchlaud^

ttger unb (Srofjmächtiger" bezeichnet »erben follte. Sllle 23or=

ftellungen, baß ja ber ©uperlatio ba$ (S^renöoüere fei, »oll*

ten bei bem arg»i>hnifdt)en biplomattf$en Heuling nidt)t ver-

fangen, unb ba$ ©dt)reiben »urbe mit ber ge»ünf<hten tnbe*

rung abgefaßt, nac^bem man ben ©efanbten einen föeoerä ^atte

unterzeichnen laffen, baß biefeS auf feinen SBunfch gefchehe »).

©et jeber Gelegenheit gab e3 mit ben rufftfe^en iSitolo*

maten 3anf unD ©ttett toegen Eitel* unb (Stifettefragen , »o*

bei bie Un»iffenheit ber Muffen ebenfo auffiel n>ie ihre ©ru*

talität. Sil« bei bem 3lbfc$tu§ be$ griebenä von ÄarbU mit

©d)n?eben (1661) bie Muffen gegen bie Überfefcung be8 groß*

fürftlid^en £itel$ mit „Magnus dux" proteftierten
,

fagte

man ihnen, bog [ich ba« im tfateinifd^en nicht anber« au^

brüefen laffe. ©ie antworteten fehr zornig, bie lateinifd^en

Tutoren feien inägefamt Marren, »eil fie einem fo mächtigen

dürften, »ie it)rem feinen prächtigeren tarnen 3U geben

taugten alä „Magnus dux" *).

(Sinen befonberä ungünftigen (Sinbrutf übten rufftfdt)e ®e*

fanbte, meldte 1656 unb 1658 nadt) Italien famen. $f$e*

mobanom erregte, als er auf bem SBege nach ©enebtg einige

2öodt)en in Sioorno unb glorena »eilte, ba$ peinlichfte 2luf*

feiert burdt) feinen ßrämergeift, feinen ®eia, ben totalen 2ttan*

gel an 33ornehmheit , bie »iber»ärtigfte Süfternheit unb efel*

haftefte Unreinlichfeit. „2>ie Muffen ftnb fehr jsporchi'"

(fch»einif<h), berichtet ber ©ouoerneur toon tfioorno, »fie fdt)la*

fen in Kleibern unb auf bem ©oben liegenb, unb bie ©efanbten

1) 5Ra<h ben «ften be« Saliner «rchurt.

2) ^ufenborf, Vita Caroli Gustavi, fol. 625.
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bebienen ficty berfelben $)ecfen, meldte bie Dienerfctyaft ju be*

nufcen pflegt." (Sigentyänbig mif^anbelte Xfctyemobanon) 'Per*

fonen feilte« befolge«, u. a- b«n ®efanbtfc$aft«geiftlic$en , fo

ba§ ba« Öeben ber Unglü(flic$en gefetyrbet toar. Überaß too

t>ie Muffen erfetyienen, n>ar man entfefet über ben üblen <$e=

ruc$, ben fie verbreiteten. 211« man ifcnen einige Slawen

SBein fetyenfte, goffen fie alle ©orten jufammen. Sil« fte ju

?anbe naety Slorenj reifen fottten, gebauten fte u. a. leere

gaffer mitzunehmen , toetl e«, mie fie meinten, ben Cnnbrucf

ber SBürbe unb 93orne$m$eit machte, menn jemanb viel ®e*

päd mit fty füfrre. „©ei Stifte", $ei&t e« in einem @$ret*

ben au« Sioorno, „freuen fi$ bie SRuffen nic$t, bie ©tffen

au« bem SWunbe ju nehmen unb in bie ©Rüffel jurütfjulegen

;

au$ gtebt e« noc$ oiele anbere ©djtocinereten (sporchezze). . . .

Set t$nen £u$aufe pflegen nur bie 93orne$men fi$ jum öffen

$u fefcen, toobei fie ftety inbeffen loeber ber (Säbeln noty ber

Söffel bebienen. 2We« toirb mit ben §änben genommen. (§«

ift foafftaft $u fe^en, nne fie, toenn jemanb oon ben Unferigen

bei tynen fpeift, i§m nahmen unb bie ®abel gebrauten;

fte nehmen ein ©tücf au« ber ©Rüffel mit ber $anb, flehen

e« auf bie (Säbel unb führen biefelbe bann $um 3Wunbe. M

§o$mut unb $rtec$eret toectyfelten bei ben Muffen ab. 2(1«

jtoei ^erren oom befolge £fc$emobanott)« in Slorenj bei bem

®ro($er$og erfetyienen, fielen fie ju ©oben unb fügten bem

©rog^erjog bie $üße. 3n einem feiner ©erietyte nennt ber

(Souöemeur ton 2toorno bie 2fto«fotoiter gerabeju „§albtiere
M

(mezze bestie) *). 3$re Unnriffen^eit njurbe oerfbottet. 3n

glorena Ratten fie ©lobuffe al« „große 2tyfel" bejeid&net. 3n

©enebtg tourbe ergabt, £f<$emobanon> $abe gefragt, ob nicfyt

bie SBogen ber ßagunen bei ber (Sbbe unb ftlut bie Käufer

©enebig« mit ft<$ fortzubewegen t>ermö($ten, al« fönnten fo

gewaltige ©autoerfe fd^mimmen toie ©eegra«. 2ludj $ieg e«
f

Efctyemobanom $abe im Styeatet bie 5)eforationen betaftet, um

1) 9$nti$ fagt tßoffetotn toon SDtoÜDianinoto unb beffen befolge:

„questi Moscoviti soni persone indomito".

>
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fic$ baoon \u überzeugen, batj e$ ftety nic^t um mirflidje Db=

jefte, fonbew um ©über tyanble $)er oben erwähnte #ri=

fhanitfc^, toeld)er lebhafte ©tympat^ieen für SKußlanb empfanb,

tt>eilte bamalS gerabe in 93enebtg unb beflagte e$ bitter, baß

bie sJQ?e3fomiter in i^rer barbarifetyen afiatifctyen £rac$t, mit

tyrer Unfenntni* ber ©prägen unb ber Unbetyolfen$eit i$re$

Auftretens einen fo überaus fläglic$en (Stnbrucf gemalt Ratten.

Gr treibt: „3n SSenebig pflegten oiele (Sbelleute in SWaSfen,

um nic^t erfannt $u »Derben, jujufc^auen, toenn bie ®efanbten

bei ber £afel fagen; man lachte babei herzlich über bie Muffen;

e$ ift nic$t gu fagen, tote fctymacfyooll fiety bie lefoteren bena^

men. Daju maren fie, toetl ber Söetn in biefen ©egenben fo

wohlfeil ift, faft immer betrunfen. Oft erfd&ienen bei i^nen

ftrauenjimmer oon fc$lec$tem 9?ufe, toorüber natürlich aflge*

mein gemottet mürbe; man oerac$tete bie Muffen .... in

ben 3ettungen erfetyienen ©<$mä$artifel : man fprac$ oon ben

fctylectyten Üftanieren ber Muffen, oon i^ren unförmlichen ^)ä'n*

ben, oon i^rer Unreinlictyfeit, oon i^rer Unflätigfeit, oon ityrer

$nicfrigfeit, u)ren SluSfctytoeifungen, i$rer$öetrunfen$eit"u.f.tt>. *).

$tynlic$e Urteile mürben über einen anbern ruffifc$en ®e*

fanbten, £ic$atfa)en>, gefällt, melier im 3a$re 1659 in Öioorno

unb 8Ioren3 meilte. $er ®emä$rSmann ift hierbei ein $>ol*

metfa)er, OiamenS ©ar, melden bie üfloSfotoiter in Italien in

CDienft nahmen, aber fetyr fc$lec$t be&anbelten unb mit ©ablägen

bebro^ten. SBefonberS mar ©ar barüber aufgebracht, bat)

?i<$atfc$eto unb fein befolge oorgaben, fo fehlest mit Reifes

gelb oerfetyen ju fein, ba§ fie überaß um Unterftüfeung baten.

"Der (Srogtyerjog fc^enfte ü)nen eine (Mbfumme unter ber

SBebingung, ba§ fie auf ber föeife niemanb anbetteln fOtiten;

als fie e$ trofcbem traten, [teilte tynen ber $)olmetfc$er oor,

wie fie burety ein fola)e$ ®eba$ren bie SBürbe beS oon tynen

1) 9ia<$ ben ftften ber 8lrc$it>e ju gforenj unb SSenebig.

2) Hu« ben ungebrueften ©Triften Ärif$anitfc$« in »effonoto»
5Ib|anblung in ber ^citfe^rift „ Pravoslawnoje Obosrenije äRoSfau 1870

Motoember, ©. 648—650.
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oertretenen 3a*en kompromittierten. ©ajr flagt in feinen

Briefen unaufhörlich über bie „farmatifchen" (Sitten unb bie

„Brutalität" ber Muffen. CDtc „grobianitk Muscovitica"

ersten bem Deutzen unerträglich, Bewirtete man bie Muffen

unterweg« unentgeltlich, fo gaben fie ihrem DanFe burch bie

allertiefften Verbeugungen unb §anbfüffe in ganj unwürbiger

Söeife Sluäbrud Sluf ber Weife burch bie ©c$wei3 fehlte e$

ben ©efanbten an ®elb, fo baß ein $eil beö ©efolgeö neben

ben (Squipagen, welche für Öichatfchew gemietet worben waren,

ju Juße gehen mußte; bie armen Diener würben fehlest oer-

pflegt unb litten oft §unger. ©o oft bie Muffen ®elb wech*

feiten, gab e« ©treit unb ©chimpfreben. 2ÜS einft ein guhr*

werf umfehlug, brohte Sichatfchew bem Kutf^er ben ©dhäbel

ein3ufchlagen unb beruhigte fich erft bann, al$ ©a£ ihm fagte,

baß in ber ©cf)wei3 bie Autorität beä 3aren nid^td gelte unb

jeber Verbrecher ftreng beftraft werbe x
).

©okhe 3U9C begegnen un$ in ber ©efchichte ber ruffifchen

Diplomatie jener &t\t auf ©^titt unb £ritt. 211$ ber £ax

3wan IV. im 3a$re 1561 fehr angefehene Beamte in einer

biptomatifchen ättiffion nach Kopenhagen fanbte, machten ftch

biefe Ouafiftaatämänner bort fo mißliebig, baß man fie au«

ber bänifchen $auptftabt entfernte, ©ie Ratten 3. B. Klage

barüber geführt, baß bie ihnen gefanbten ®efchenfe 3U gering

gewefen feien, worauf ber König ftriebrich, inbem er fich UDcr

ben ©d)ad;ergeift ber Muffen beflagte, ihnen bie ihm gugeftettten

®efchenfe 3urücfgab. SDJan fanbte bie (gefanbten nach $unb,

wo man fie in einem Klofter unterbrachte. 511« fie 3uerft fich

weigerten ab3iireifen, 3Wang man fie ba3u, inbem man bie

Küche in ihrer SBohnung gerftörte
2
). Offenbar forberte ba«

Benehmen ber ruffifchen Diplomaten 3U einer fo oerlefcenben

BehanblungSweife auf. Krifhanitfch fchreibt in einer feiner

1) Florentiner Ärchto. ©ar. fc^rieb u. a. ü&er bie „gran bestialita

diquestimamaluchi", über ihre „superbia, ignoranza"unb „stultizia"

unb »ie fie fietö auf ba« Änfehen be« 3aren polten.

2) €. bie «Dfanblung „3foet ©efanbtföaften unter 3wan IV." toon

©chtfeh- in ber üritförift „Russkij Wjestnik" 1887 Statt, 6. 119.
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Denfföriften : „Den $u$länbern faßt unfer Äußeres auf. ©ir

^afeen feine feinen ©itten unb Üttanieren. Der $önig ton

Dänemark $at gefagt : kommen noc$ einmal ruffif($e ®efanbte

ju und, fo werbe ic$ fie im <5c$weineftafl wohnen laffen, weil

ba
(

tt)o fie gewohnt $aben, oor lauter <Sc$mufc niemanb Wonnen

fann. 3n einem anbern Öanbe n>ar ton unfern ©efanbten in

ber 3cihin9 3U *efcn: f° »f* fci* üttoSFowiter in einen öaben

gingen, um bort etwaä ju faufen, fonnte oor (Seftanf eine

©tunbe lang fic$ niemanb im tfaben aufhalten. 3n einer

<5tabt liefen fie in einem ®aft$aufe ,3um golbenen Ockfen'

einen fürchterlichen <5c$mu& jurücf
u

u. f. w. ©ole^e

Äußerungen finben mir häufig. 911« ber ruffifche (Sefanbte

©^eljaSuftffii 1662 in (Snglanb getoeilt hatte, fteüte fich bei

feiner Slbreife heraus, baß bie Sßotynung, welche er innegehabt

^attc, furchtbar oerunreinigt war, unb baß bie Muffen ade«

9Kobiliar total oerborben Ratten 2
). Sluch fonft würbe über

baS ^ene^men ©heljabufhffiiS $lage geführt. Sin (Snglänber,

Jpebbon, fchrteb bamals über biefe ©efanbtfchaft : „Die Muffen

betrinfen fich; alle Jage oertilgen fie eine Slnjahl Sagten

Branntwein"
; „©^eljabufhffii« ^or^eit", bemerft £ebbon

weiter, „fei in Sonbon jum ©tabtgefpräch geworben.
u

2(1$

biefer ®efanbte über granfreich nach Italien reifte, trat er

gegen bie franjöftf^en Zollbeamten fo grob auf, baß e$ faft

gu einer (Schlägerei gefommen wäre 8
); in 93enebig mißfiel er

höchlichft burch feine ©treitfuc^t in Etagen beS Zeremoniells

u. f. w. 4
).

%n unliebfamen 3wifc$enfällen mit ruffifc^en ($efanbten

fehlte e$ auch in granfretch nicht. SluS einem im DreSbener

$Ir<hto bepnblic^en Slftenftücf, einem Berichte SRmhuberS, ift

ju erfehen, welch peinlichen (Sinbrucf baS ®ebahren eine« rufft*

1) Äriftanitfch« ©Triften hcrau»gege6en öon »effonoto. 5Wo*Iau

1859, I, @. 148 ff.

2) ©folotojeto, XII, <5. 241.

3) Eenlmalet ber btylomatiföen ©ejit^ungen 9ta§lanb« mit anbeten

Staaten, »b. X, @. 680 -684.

4) Strato 311 »enebig.
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fc$en Diplomaten, fttet $otemlin, im 3a$re 1681 in ?ari«

machte *). (Sbenfo erregte bie Haltung be« Sürften Dolgorufii,

weldjer 1687 nac$ granfreidj tarn, ben größten Unwillen. X)ie

Muffen Ratten frangöftf($e 3 oflP^mben oon tyrem ®epä(f ab*

geriffen, in ©aint*!Deni$ allerlei SBaren, (Stoffe unb ^elgwerf

herausgenommen unb bamit auf offener ©trage $>anbel ge*

trieben, wa« itynen frangöfiföerfeit« ftreng »erboten würbe.

(Sin ^oligeioffigier würbe nic^t bloß t>on ben Dienftboten be$

©efanbten, fonbern oon biefem felbft mit bem Dolche bebro^t.

(58 gab einen argen £arm, fo baß Öubtoig XIV. bie ®efanbten

nietyt empfangen wollte unb fogar ©efe$l gab, fie fc^leunigft

au« ber $auptftabt $mau«gubef5rbern. Sil« fie fi<$ weigerten

abgureifen, entfernte man alle frangdfifd^e Aufwartung au«

beren So^nung unb ließ (amtliche« $au«gerät wegtragen. Da
fügte fiä) benn bie ruffif<$e ®efanbtf<$aft unb fiebelte naefy

<5aint*Deni« über.

Die $3e$anblung, welche man bem dürften Dolgorufij an*

gebeten ließ, geigte, baß man frangöfifetyerfeit« föußlanb Weber

fürchtete noc§ artete, baß oon einer (Sbenbürtigfeit gwtfctyen

Üttoäfau unb Sranfreid^ feine Webe war, baß ber ruffifetye

(Staat al$ etwa« grembeä, Afiatifctye«, Subalterne« galt. Die

biplomattf<$e Vertretung föußlanb« erf<$ien fo armfelig, baß

no<$ mehrere 3atyrge$nte fpäter ein frangöfifc^er ^Beamter, ber

(Soifobe mit Dolgorufij unb beffen ®enoffen erwa^nenb, be=

merfte, biefe Öeute feien nietyt wie Diplomaten, fonbern wie

Krämer aufgetreten, wel<$e burc$ 3ollbefraubation ft$ Vor*

teile gu »erraffen fugten 2
).

§anbelte eö fic$ barum, föußlanb im ©eften würbiger

»ertreten gu fetyen, fo lag ber ©ebanfe na$e, ftatt ber Ütuffen

2lu$lanber in ber (£igenf<$aft moäfowitifctyer Diplomaten mit

berartigen 9ttiffionen gu betrauen. Diefe« war befonber« bei

1) 2>a* Slttenflücf $afce t($ mit (Erläuterungen a&gebrucft in meinen

„Beiträgen gur £ufturgef$ic$t€ 8cufjlanb8 im 17. 3a(jx$unbert", Setpatg

1887, @. 169—189.

2) @. ben „Sbornik" ber Äaiferl. $ij*or. ©efeüfdjaft 3U ®t. ^eter«=

bürg, ©b. XXXIV, @. III u. 15-19.

»rtidner, ®ef#i<$te »tußlanb«. I. 8
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t2pe$ialaufträgen, toel^e eine getoiffe ©achfenntniä, eine höhere

Silbung oorauäfefcten ,
unerläßlich- Sollte man auölänbifc^e

Offiziere unb ©olbaten für bie ruffifd^e Slrmee anwerben, ober

©chiffäbauer, Sirjte, 3ngenieure jum Eintritt in ruffifche

<Staatäbienfte oeranlaffen, fo beburfte man baju erfahrener,

technisch gefchulter 2ftänner. Sluch fonft begegnen un$ SBeft*

europäer in ber (Sigenfctyaft ruffifcher biplomatifcher Agenten.

<S?o 3. 33. ging ber ®rof$inbuftrielle 2ftarfeli$ nach £)äncmarf,

um bort für bie Verheiratung ber $oc$ter beä $aren 2tti$ail

mit bem ^rinjen SBalbemar $u toirfen; fo n>ar ein £iolanber,

B*ahren$bach , eine 3eit lang ruffifcher SRefibent in ©chtoeben,

fo fungierte ber önglänber $ebbon alö eine 2lrt ruffifchen

$onfulä in $ollanb.

©olche Seute untertrieben ftd) ebenfo auffallenb alä gün^

ftig oon echt ruffifchen Diplomaten. Sil« ein $oflänbif<$er

Kaufmann, Äetlermann, 1668 mit einer üttijfion nach Venebig

betraut, bort erfchien, loar man höchlichft erftaunt, einen mo$*

fonnttfehen ®efanbten in europeufcher bracht, einen feingebiU

beten, beutfeh unb lateinifch rebenben Diplomaten gu erblicfen.

3m ®e|>rach mit oenetianifchen Beamten beutete Mermann
an, baß bie moöfotoitifche Regierung, nachbem frühere ruffifche ©e*

fanbtfchaften, au$ eckten Muffen beftehenb >), burch ihre Unhöflich*

feit
2
) 2lnftoß erregt hatten, es oorgejogen habe, in ihm, £el*

lermann, eine ^erfönlichfeit abjufenben, toelche mit ben (Sitten

ber ^ioilifierten SBMt oertraut fei
3
). üttan empfanb eS in

Venebig fehr roohlthuenb, baß $ellermann nichts oon ber

Hoheit ber moäfoioitifchen Nation fpüren ließ unb in Sprache

unb $>abitu$ als (Europäer erfchien
4
).

Sie Äellermann fich in Venebig oon £fchemobanon> unter*

1) „del pacse di Russia".

2) „incivilta".

3) „lui come piü accustoniato nello maniere civili".

4) „ Lontano dai soliti costumi dei Moscoviti natarali . . . Testerior

tlimostra, come egli si distingue da loro nell habito, cosi non parte-

eipa intieramente dclla rozzezza di queste nazione." Sitten im Är<hto

3u ©enebtg.
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fcfyteb, fo eüoa Sßatricf (Sorben 1666 l
) oon ©heljabufhffij

in Öonbon, fo namentlich ber ©c^otte SWenefeS, welcher 1672

al« ruffifcher ®efanbter "a<h ^om ging, ton Acuten tote

SWoltüianinon), 9cefteron>, £ichatfchen> u. a. SBo auch btefer

Diplomat erfreuten mochte, in ©erlin, Dreäben, Sien, 95e?

nebig unb 9tom, überall toar man fehr angenehm überragt,

in bem rufftfehen ®efanbten einen feinen ^aoaher fennen $u

lernen, ber fliejjenb latetnifch f&rach, in ber liebenötoüroigften

$Beife Äonoerfation machte unb fich in allen ©tücfen forreft

unb taftooü benahm, ©o 3. ©. fc^rieb ber branbenburgifäe

©chloßhauptmann unb Oberft ton ©erlepfch nach Bresben:

„Der moSfonntifche ®efanbte ^at meinem gnäbigften $errn

eine fonberbare ©atidfaftion gegeben, inbem er mit einem ganj

anbern 2lir agiret, al« man bieder ton bergleic^en ©efanbten

gewohnt getoefen, unb meritiret berohalben, bap man ihm aÜe

(Sioilität ertoeife"
2
). (Sbenfo lobte ber toafeftliche 9hmtiu« in

$öien bie gute Haltung be« befolge« ber ®efanbtfchaft 8
), in

welcher föinhuber als ©efretär fungierte, ©ei ber Slubienj

in Eenebig war ber größte Steil be« befolge« üflenefe«', tote

er felbft, „franjöftfch" gefleibet. Die SPenetianer toaren »oll

8obe« über bie S^in^eit ber gefelligen formen unb bie ©ereb*

famfeit be$ ruffifchen ®efanbten. (Stan^ entyücft fc^rieb ber

toätoftlic^e 9cuntiu« au« ©enebig über beffen ©»rachfenntniffe

unb bie 2lnmut ber Äonoerfation be«felben
4
). ©ei mannen

©chtoiertgfeiten ber ©erhanblungen in 9tom oerftanb e« 9tte*

nefe«, bie Sürbe feine« Auftraggeber« $u toahren , ohne burch

Schroffheit $tnfto(j $u geben; er »erbanb bie nötige geftigfeit

mit bebeutenber 2flilbe in ber gorm unb aeigte ftch im ®egen*

fafee 3U ruffifchen Kollegen al« echter Diplomat im beften

1) <S. über ©orbonS SWiffion an ben #of Äarte II. in metner 53io^

graste ©orbon« in 9*a unter S £afc$en&u(h , pnfte ftolge, ©b. IX,

®. 83—86.

2) 2)re8benet Slrdjto.

3) „Ha con se famiglia di molta civilta." ©. X feiner, Monu-

ments hiatoriques etc., Borne 1859, ©. 73.

4) 8(r<$toe ju SBenebig unb föom.

8*
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ginne. AI« (Gleicher mit (bleichen oerfehrte er in töom mit

ben Vertretern ber ^öd^ften ©efeüfc^aft. Auch ber ©efuch,

welken er bort ber ehemaligen Königin oon ©darneben, (Shrt*

ftine, abftattete, wobei e« eine intereffante Unterrebung gab,

mochte einen günftigen (Stnbrucf 1
).

Die angeführten Seifpiele be« Auftretend ruffifcher Diplo*

maten im Auölanbe oor ber D^egicrungd^eit ^ßeter« be« ®ro*

f$en geigen, baft ber (Srfolg ber biplomatifchen ^Beziehungen

gutenteil« oon einer glüeflichen SBahl ber geeigneten <ßerfön*

Uc^feiten für berartige 2ftiffionen abging. 2ftan nimmt ba

folgenbe J^atia^enrei^e ma^r. Anfänglich ift ber (Staat S£flc&

, fau burch feine e$t ruffifchen Diplomaten im Au«lanbe ganj

fehlest oertreten. (Sie finb ihrer Aufgabe nicht getoachfen.

3a noch mehr, fie ermerben fich ben 9hif oon „£)albtieren
M

.

<3obann nahm man bie £)itfe ber Au«länber für ba« ®efanbt*

fcfyaftätoefen in Anbruch unb befanb fich fe$r te0$* babti.

(Sbenfo toie man, ehe e« ruffifche $r$te gab, ber au«lanbifchen

flttebiainer, ebenfo toie man für ba« ruffifche $eertoefen ber

au«länbtfchen Offiziere, Ingenieure unb ArtiÜeriften beburfte,

fo fonnte man nicht umhin, bei internationalen fragen Au«*

länber al« 3toifchenträger, Dolmetfcher unb Diplomaten ju Oer*

loenben. 3n$tt>ifchen gelangte man allmählich bahin, baß ba«

©ilbung«nioeau ber Muffen ber h°hercn ®efellfchaft«flaffen

bemjenigen ber Au«länber nahejufommen begann, ©o fonnte

e« benn gefchehen, baß bie echt ruffifchen Diplomaten ber &tit

$cter« unb in noch f)ö$mm ®rabe biejenigen ber auf biefe

$criobe folgenben Oahrjehnte in bracht unb ©itte, ®efchäft«*

fenntni« unb (Erfahrung ben Au«länbern glichen. gefort, toel*

eher an ber ©pifee ber berühmten ©efanbtfchaft be« Oahre«

1697 ftanb, überragte feine ruffifchen Kollegen, ®olotoin unb

2Böfni$hn, an Reinheit ber formen unb ©prachfenntniffen

;

bagegen fann bie £üchtigfeit ber ettoa« fpateren ruffifchen Di*

plo maten, etma 2Rattt>ejett>«, Äuraftn«, £olftoi«, 9teplujeto«

1) @. meine Äbhanblung *8cuffifc$e Siptomaten im 17. 3a$r$unbert",

in ber »uff. «e*ue, ©b. XXVIII, 6. 33-72.
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u. a., fc^r wohl mit ber <$ewanbthett ihrer auSlänbifchen 8oU

legen, etwa eine« $utyffen ober eine« $atful ober eine« Schlei*

nife oerglichen werben. Der Untertrieb jtoifc^cn heftete»

unb flellermann, jwifchen ©fceljabuftffij unb ®orbon, jwifchen

ßichatfehew unb 3ttenefeS u>ar fo groß gewefen, tote ber IIb;

ftanb bon Hfien unb (Suropa, oon töofceit unb ©Übung, ton

3gnoran$ unb (Srubition. 3m 18. Sahrhunbert ftehen bie

ruffifchen Diplomaten, unabhängig oon §erfunft unb 9latio*

nalität, auf gemeinfamem ©oben, weil fie auS einer gemein«

famen ©ilbungSquette fchöpften; Muffen, wie ©eftufhew, ©o*

ronjow, WafumowSfii leiften nicht weniger als bie Oftermann,

Stadlberg, ©teoerS, ©ubberg u. a. Diefer Ausgleich beS

WioeauS ber Politiken unb gefellfchaftlichen ©ilbung beiber

Elemente oeranfchaultcht bie 3fta$t beS gortjehritts
, welker

fidt) in Wußlanb währenb ber 9feformepo<he oolljogen hat.

3. Äuölänoifdjr Diplomaten in ttnfilanft.

<&ab e$ währenb beS 16. unb 17. SahrhunbertS mancherlei

klagen über bie ganj wenigen ättoSfowiter, welche als ruffifche

Diplomaten in Söefteuropa erfeituenen, fo mußten bie Einbrücfe,

benen wefteuropäifctye SReifenbe in föußlanb auSgefefct waren,

erft redt)t peinlicher 92atur fein. 3ttan hatte bei (gelegen*

heit beS Verweilend im fremben ßanbe ben (Sinbrucf, baß eS

ba ©efafcren unb Un$ufömmlichfetten gab, welche in anbeten,

hö^er fultibterten gä'nbern oöllig unbefannt waren.

ES mochte gleich ^m ©«treten ber ®renjen SHußlanbS

fchon fe^r unangenehm berühren, baß fich ber Söeiterreife fo*

fort ©chwierigfeiten entgegenstellen pflegten. Die ruffifche

Regierung war nidht gemeint, Stemben, auch wenn fie in ber

Etgenfchaft oon Vertretern angefehener Staaten erfchienen, fo

ohne weiteres ben Eintritt in baS Staatsgebiet ju erlauben.

<So oft fich auSlänbifche ®efanbte an ber ruffifchen ®ren$e

einteilten, würben fie bort fo lange feftgehalten, bis bie £ofal*

behörben bie Reibung oon bem Eintreffen folcher föeifenben

nach 2ftoSfau beförbert halten unb oon bort bie Erlaubnis
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jur gortfcfeung ber 9?ctfc eingetroffen toar. 5Bct ber mangelhaften

ftommunifation »erging oft eine föetye oon $agen, toährenb beren

ber Aufenthalt be« Weifenben an bem ®renjorte bauerte. 3Wan

toar toeit baoon entfernt anzunehmen, baß internationale bit>lo=

matifäe (Sefchäfte bringlich fein fönnten, baß e$ in aller 3u*

tereffe fei 3ett ju fraren, unnötige gormalitäten ju oertneU

ben, ben 93erfe$r ju erlebtem. 2Wit e<$t orientalifdjer ®e*

mad^ltd^fett lieg man bie gremben loarten, ehe man ihnen baä

Gnrfcheinen in ber ruffifchen $au»tftabt jugeftaub. 23on einer

internationalen greijügigfeit, ton coulanten formen im btplo*

matifd^en 5$erfehre hatte man im «Staate 2fto$fau feinen ©e=

griff. (5rft $eter ber ®roße, melier ben Sert ber 3eit $u

fchäfeen toußte unb fich ton ben ®runbfäfcen be« (Shinefentumä

emanzipierte, Jat, rote in oielen anberen <Stücfen, fo auch in*

betreff folcher Normalien Abhilfe gefchafft.

©o gab e$ beim bei SHetfen nach Üfloäfau mancherlei

Aufenthalt. Jperberftein mußte bei ber erften fieben £age in

9?orogorob unb bei ber jroetten jtoölf Sage in Smolenöf oer*

toeilen, ehe er enblich bie föeife nach ber ruffifchen ^auptftabt

antreten fonnte 1
). (Solche Abfterrungämaßregeln blieben 3ahr*

hunberte üblich- AI« ber oenetiantfehe ®efanbte Alberto 2$i*

mina 1655 in <ßfforo ersten, gab cö eine enblofe (Schreiberei

jroifchen ben Öofalbehörben an ber ®renje unb ber 3entraIs

regierung, ob man bem gremben bie Seiterreife geftatten fotle

ober nicht. Auäbrücflich erwähnen bie Beamten ton ^ffott),

fie hätten ein* für allemal bie Söeifung, feinem Auälänber ohne

Be[onbere (Erlaubnis oonfeiten beö 3aren bit gortfefcung feiner

ftahrt ju geftatten. (§3 oergingen mehrere SÖochen, ehe SBi*

mina [ich bem j&itlt feiner SReife $u nähern oermochte 2
),

fciefe gätte finb typtfeh unb toieberholen fich in ber ®efchichte

ber bitlomatifchen ^Beziehungen WußlanbS mit SBefteuropa in

jener 3«* unjähligemal.

1) Abelung, Jperfcerflein, <St. Petersburg 1818, 6. 59 u. 160.

2) @. bie 25cnfot5ter biplomatiföer ©ejtefjungen (rufftfc^), ©b. X, 6.

809 ff., itrtfcefonbere 822-827.
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©ol$e 33orftctyt$maj3regeln [feinen mit bem ©eftreben ber

ruffif<$en Regierung im ^ufammentyange ju flehen, ben HuG*

länbcrn naety 2Wögltc$feit feinen (Sinblirf in bie mo«fomittf<$cit

3nftänbe 31t gemäßen. 2ttan mochte bie Gmpfinbung $aben,

ba§ manche (Srfctyeinungen ruffifd^cn Gebens auf bie gremben

einen ungünfttgen (Stnbrucf machen fönnten, unb orbnete ba$er

an
f
baß au$lanbifc$e ®efanbte feinen Slugenblicf o$ne bie ftrengfte

33eauffic$ttgmtg Blieben, baß fie ftc$ nicfyt frei betoegen burften,

um etma über bie 3 llf^n^c CanbeG Crrfunbtgungen ein-

ju^te^en ober ftcfy burety ben Slugenfctyein ton ber flftangel*

$aftigfeit ruffifd^er Ver^ältniffe 3U überjeugen. CrS fam ben

mo«fottritifc$en sJftac$t$abern beim bo$ barauf an, einen gün*

ftigen Grtnbrucf 31t üben, bie $)inge in ityrer tfic^tfeite 3U jeigen.

$>abet ge§t e$ benn nittyt o$ne <5<$önfärberet , ja man barf

fagen, nietyt otyne einige Verlogenheit ab, toie au8 folgenben

33eiffcielen 31t erfetyen ift.

3(1« im 3a$re 1568 ber englifc$e (befanbte töanbolofy nad)

üttoöfau fam, nmrbe er als (befangener be^anbelt, öermutlic§

toeit man ter^inbem toollte, baß er oon ben ©reuelt^aten beS

3aren 3man, oon ben furj 3in>or ftattgetyabten ÜWaffentytnric^

tungen Unfc^ulbtger erführe. 911$ mäfcrenb ber Regierung be&

3aren Söortä ®obunom bie fur<$tbarfte ipungerönot wütete,

ton beren ©etyreefen mir auö auälanbifctyen unb etn^eimtfe^en

Ouetfen Äunbe tyaben, mar bie Regierung barauf bebaut,

Sremben gegenüber ein ®e$etmni$ barauS 3U machen. Sftan

traf Maßregeln, au$länbif<$e ®efanbte, meldte in biefer 3C^

erf<$ienen, über bie 3uftänbe 3U tauften. So fie buretyretften,

maren 3(nftalten getroffen, bur$ fünftlid&e ©c^auftetlungen oon

Sebenflmitteln ben (Stnbrucf be« 93olfdmo$lftanbe$ unb äuge*

meinen 33etyagen8 ^erooqubringen, matyrenb gleidfoettig £mnbert*

taufenbe junger« ftarben.

(&$ fetylt nidjt an ©emetfen, baß berartige SBeranftaltungen

gelegen tltdj i^ren 3toe(* erreichten.

3m 3a$re 1654 $atte eine ^efteptbemie in üttodfau unb

ber Umgebung ber £)auptftabt gekauft, (SS toaren in Oer*

fd&tebenen ©tabtteilen üftoSfau« 85—90 $ro3ent ber SSeoöl*
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ferung ber ©eu<$e jum Opfer gefallen. Slua) auf bem platten

Öanbe $atte bie Ärantyett furchtbar aufgeräumt *). 33alb

barauf, ald no<$ überalt ©puren ber maglofen (Snroölferung

fic$tbar toaren, erfetyien in föuglanb jener obenerwähnte oene*

tianif<$e ©efanbte 33imina. 3n ben feine ©eiterreife betreffen*

ben amtlichen Äorrefponbenjen begegnet uns fe$r häufig bie

©etfung, man fotte biefen Diplomaten fo geleiten, bag er

überall eine biegte SBeoblferung antreffe, baß nur ja fein

„2Wenfc$enmanger i$m auffalle. ©o baö Söeftreben ber

tralregierung toie baöjenige ber Cofalbeamten. (Siner ber lefc*

teren berietet au$ ©molenSf, e$ feien in ber ©tabt allerbingS

fe$r toenig ÜRenfchen, inbeffen habe man bem ®efanbten feine

©ohnung in einem Teile ber ©tabt angetotefen, too ftch mehr

ÜRenfchen aufhalten pflegten
2
). $)a nun ber ®efanbte,

üblich, al$ befangener behanbelt tourbe, alfo feine üßögli^feit

hatte, fixere Nachrichten über bie öffentliche Jptygiene ju fam*

mein, fo fonnte e$ gesehen, bag SSimina, toel^en man in bie

am fc§n>erften oon ber ^ßeft betroffenen zentralen (Segenben

gar nicht torbringen lieg, ben (Sinbrucf ^atte, bag oon <§pi=

bemieen in 9?uglanb nichts ju ^oren fei, unb bag er fich in

biefem ©inne in feiner ©<hrift über Üttoäfau äugerte 8
). Unb

baS gefchah unmittelbar nadt) einer ber oerhängniäootlften

taftrophen biefer 2lrt, »eiche bie ®t)$iä)tt ber SWebiain ju

oerjeichnen hat.

©elbftoerftänblich fehlte e$ oonfeiten auSlänbifcher $iplo*

maten nicht an bittern klagen Darüber, bag fie al« Slrreftanten

behanbelt roürben. 2118 ber bänifd)c befanbte Ulfelbt im

3ahre 1575 nach SKuglanb fam, mugte er mit feinem befolge

fünf Soeben in ftrengfter Slbgef^loffen^eit in 9Zon>gorob 3U-

1) @. bie 23erec§nung ber <Sterbltc$rett3jiffer in toerföiebenen Sofalen

unb $3et>ötternng3gruppen in meiner Hb^anblung „2)te ^efi in SRufcfonb"

1654 in meinen „©eitrögen jur Äultnrgeföic$te ftufelanbg", 2eip3ig 1887,

6. 47 ff.

2) 3)enfm5ler ber biplomatifäen ©ejie^ungen, X, @. 836—863.

3) „Relazione della Moscovia." „Non si sente il saggio di morbo

pestilenziale."
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bringen; man »erbot ben SHeifenben, auf bie 3agb ju gehen;

fte »rotefrierten oergeblidj> gegen eine folche brutale greihettä*

beraubung. 3nbeffen fonnten bie Muffen boch nicht oerhtnbern,

baß bie 3)änen burch Augenzeugen oiele einzelne 3"gc »on ben

2ttefeeleien erfuhren, beren 3wan bort fidt) oor fnqem fchulbig

gemacht ^atte 1
). $)er 3efuit <ßoffeoin war bei feinem Äuf*

enthalte in 9fto£fau 1582 ganj Der^toeifelt Darüber, baß eine

©a<he oon 60 ©olbaten oor feinem $auö es ihm unmöglich

machte, auch nur ben geringften (Spaziergang ju unternehmen

;

„e$ fei", fd^reibt er, „angeblich eine ©htenwache, t$atfäc$ltd)

aber wolle man oerbinbern, bog er mit irgenbjemanb eine

Unterhaltung habe" «).

ähnliche Angaben begegnen un$ in Dielen föeifebertchten,

u. a. bei ©leariuä, welcher mit ber holfteinifchen ©efanbtfchaft

brei SBochen in Göteborg »arten mußte, ehe bie Weife nach

•Jfloäfau fortgefefet werben burfte, unb welcher, bei ber ©chil*

berung beä Aufenthalte« in 9fto$fau, fich ebenfalls bitter bar«

über beflagt, baß e$ ben 5(u$länbern ftreng oerboten fei, fi<h

allein, ohne Bewachung, auf bie ©trage hinauswagen. 3n

bem Söerfe be« Dleariu« ebenfo wie in ben Zeichnungen, welche

ber Freiherr oon SRetyerberg anfertigen lieg, finben fich 816*

6ilbungen bed $aufe$ unb £)ofe$, wo im 17. Sahrhunbert

au^ldnbifche ®efanbte gewiffermaßen al$ Sirreftanten interniert

waren. Der geräumige $>of lägt eine auäreichenbe Lotion

ju; e$ gab ©ewegungäfpiele ; aber ba$ 2ofal burfte man nur

unter erfchwerenben ©ebingungen unb umgeben oon ©olbaten

oerlaffen. (§3 waren Einrichtungen, wie fie in (Shina unb

3a»an ooraufommen pflegen
3
).

1) „Russkij Wjestnik" 1887, 3uli, @. 131 unb »beluna, Über*

ficht ber »eifenben, I, ®. 277-278.

2) „Sono stato tenuto in tanta custodia, che non poteva oscire

almeno per andar a pigliar pur una gnechia . . . non volevano, ch' io

parlasse. ne che mi fnsse parlato." Sterling, Documenta etc.

@. 146.

3) @. 3. ©. »ein« belonnte« Ber! Ü6er 3apan, «b. I, @. 388,

too toon ber ©eaufftchtigung au«länbifc§er Diplomaten in Scbbo bie

föebe ijh
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$)er Begleiter be$ (trafen (5arli$le, welcher lefctere 1663

al« englifcher ®efanbter in üfloSfau metlte, fd^reibt : „53on

uuferer Slnfunft in 3fto«fau an bi$ gu bem Xage ber Slubienj

h>arcn wir fojufagen (Gefangene; benn e$ mar und baS 9lu8*

gehen bie ganje ät'xt hinburch verboten. Unb tt>a$ noch fchlim*

mer n>ar, man litt nicht, ba§ uns trgenbjemanb »tut ben in

üftoäfau lefeenben 5lu8lä'nbem Befugte, fo baß JB. bie grau

SBotfchafterin e8 nicht bahin bringen fonnte, bie 'Damen ber

englifchen Äaufleute bei fic$ empfangen 3U bürfen. 9?ac$ ber

9(ubien$ burften mir allerbingä ausgehen, aber nicht anbertf

als in ^Begleitung toen ©olbaten" u. f. tu. *).

9(ua> manche (Stifettefragen unb görmli^feiten Ratten etwa«

SSerlefeenbe« für bie Sluölänber, treibe nach föußlanb famen.

Sluf öielen Slubienjbilbern aus bem 16. unb 17. 3a$r$unbert

fieht man neben bem 3«^nt^ron ein SÖafchbecfen mit §anb*

tuch, weil eä für unerläßlich galt, beä 3arcn $anb fogleich

nach bem §)anbfufj, alfo nach ber unmittelbaren ^Berührung

mit Äefcern, ju »afchen ). (sä ift ba8 ein fpred^enber 3U8

für ben £>aft unb bie 93erac$tung, welche man ben gremben

in SRuglanb entgegenbrachte. 3n jahllofen 3«temonialftreitig*

feiten ftellte fi<h ber §oc$mut ber 9fto$fott>iter bar. ftaft in

allen (Gefanbtfchaftäberichten begegnen uns klagen über tiefen

<ßunft. „33ei 3U>tUfierten Eölfern", treibt ein 3eitgenoffe

im 17. 3at)r^unbert bei (Gelegenheit ber (Sqählung t>om

Empfange eine« branbenburgifdt)en (Gefanbten in ÜWoSfau, „wirb

einem fremben (Gefanbten nach SBefchaffenheit be$ ßbarafterö,

ben er führt, allenthalben ba$ ®aftredt)t gegeben; in SDioSfau

bagegen barf ein ^rtftaro (b. h- ein ^Beamter be$ auswar*

ttgen $mte«) feinem Legaten bie rechte $anb geftatten, bei

SBerluft feine« ÖebenS" 8
). <5oldt)e ©treittgfeiten ^attc u. a.

1) „Relation de trois ambassades", «mfterbam 1672, @. 77—78.

2) <5« gab bei einer fotdjen ©etegen^ett einen 3tt>ti<$enfaH , infofern

ber vtyfHi<$e Diplomat ^offeöin ft# Ü6er eine fotd&e Äränfung befeuerte.

@. roeiter unten ben a&fdjnitt .,Äat$ott3temu«", in bem britten ©ua)e

3) Snbolf, Schaubühne ber SBeltgeföi^te, III, @. 668.
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auch ber <5^raf <Sarli«le unb — frevelt Wefy. fluch wer

äuerft au« bem ©glitten ober oom Werbe $u fteigen f>abt,

tt>ar eine grage oon ber größten ©ebeutung, welche oiel Anlaß

$u 35nfereten gab »). (Sbenfo fehlte e« nicht an Xitelftrettig*

fetten, Genug, e« gab oolfauf Gelegenheit ju peinlichen (Sr*

brterungen. fluch in ©efteuropa war man im 17. 3a$r$un*

bert in folgen Dingen peinlich ßcnu 8- übt einen toohl*

thuenben (Sinbrucf, baß ^eter ber Große einerfeit« eine getoiffe

Sormlofigfeit im 5$erfehr mit au«länbifchen Diplomaten ein*

führte, anberfeit« bie ben flu«länbern fchulbigen gormen ber

§öflichfeit oon feinen ©eamten »erlangte. Sil« ber franjöfifche

Gefanbte 1721 fich bei ^eter bariiber beflagte, baß bie Würben-

träger ihm feinen Gegenbefuch gemacht hätten, famen alle gan|

fchnell auf be« &axtn ^Befehl unb entfchulbigten bie 33erfäumni«

mit bringenben Gefchäften, Saften unb anberen Abhaltungen 8
).

3n welch charafteriftifcher Söeife bie Regierung ^eter«

beS Großen eine Übergang«jeit barftellt, erficht man au« ben

oor turpem herausgegebenen flufjeichnungen be« bänifchen Ge*

fanbten 3uel, welcher fich 1709—1711 in föußlanb aufhielt.

<5r fam juerft nach 9cartoa, mo ber ftommanbant ©otow ihn

hochmütig unb argwÖhnifdt) behanbelte unb ihm oerbot, ohne

Sacbe auszugehen. Vergeben« proteftierte 3uel gegen biefe

Söefchränfung feiner Freiheit, ferner rourbe er bei feiner

„Defrahierung" auf ©chritt unb Zxitt überoorteilt. 2flan Oer*

fürjte ihn, wo man nur irgenb fonnte. Daju gab e« im

SSerfehr mit ben ruffifchen Söürbenträgern fortwährenb allerlei

©treit wegen ber gu beobachtenben (Stifette. „3n §öflichfett«*

fachen ft^en bie Muffen auf ber legten ©chulbanf, f)t\$t e«

in 3uel« Hagebuche balb nach beffen flnfunft in 9iarWa 8
).

1) Äorfc, Diarium itineris in Moscoviam, <5. 39 erjafyft toon folgen

3ättfereten unb fügt ^inju: „Quoad Tzarea Majestas jam tempore feli-

cissime regnans, in vivis fuerit, gentem hanc ad similes ineptissimas

praetensiones non credo relapsuraro."

2) „Sbornik" ber Äatfert. §iftor. ©efcHfäjaft, ©b. XL, @. 225.

3) „En Rejse til Busland under Tzar Peter. Dagbogsoptegnelser

af Viceadmiral Juel." Kopenhagen 1893. .fcerauegegeben toon ®. ©robe.

@. 78.
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%[& ber Slbmiral Slorarjn nac$ 9tarwa fam unb i&m 3uel

feine Aufwartung machte, $telt e$ ber ruffifc^e Söurbenträger

niäft für feine $fü($t, i&m einen ®egenbefu$ ju machen. 3uel

flagt bitter über bie „bäuertftye Dummheit unb ben ©tolj"

beS Abmiral«. Die ätemlic^feit unb Arglift ber Beamten,

mit benen 3uel eS ju t$un $atte, brachten tyn oft genug au&

ber Raffung. (5r fpottet Darüber, bag manche biefer gerrere

ben tynen gar nic^t anfte^enben B'ürftentitel führten *). 9lidjt

nur ba$ (Sefinbe biefer Üttänner, n>ie etwa Aprarjn, ©otow,

(SMowfin u. a.
f
gei^nete ft<$ bur$ ©etymufc unb ©eftanf au« ;

au# bie sperren felbft erfLienen bem bänifc^en ®efanbten nic$t

falonfä^ig. Der balb friectyenb unterwürfige, balb familiäre

93erfe$r ber Untergebenen mit ben SBorgefefcten machte einen

wunberlic^en (Sinbrucf; tfygfälle, wobei man mit bem Äopfe

bie Grrbe berührte — eine ©itte, wie biefelbe noety $eute in

(Sfcina beobachtet wirb —
,

tiefe SSerbeugungen , wobei man

wenigftenä mit ber £>anb ben ©oben berührte, gemannten an

ec$t aftatifetye Allüren. Die höheren rufftföen Beamten er*

fLienen oeräc$tlic$ bur$ Dünfel, $3eftec$ltc$feit unb Unfähig*

feit. Der Äommanbant oon SRarwa, ©otow, lieg e8 ben

bänifc$en ©efanbten empfinben, bag berfelbe e« oerfäumt hatte,

ihn burch reichliche (Sefchenfe ju gewinnen. ©ehr balb begriff

3uel, bag man, wenn man etwad erlangen wollte, bie Muffen

hart anfahren müffe; bei ben lefcteren wechfelte bie fd^nobefte

(Grobheit mit einer Würbelofen 3ärtlidjfeit ab. Ohne bag ber

üttimfter be8 Auswärtigen, (Golowfin, auch nur ein ©ort mit

3uel reben fonnte, ba er nur ruffifch fyrach, tyat er boch bei

einer (Gelegenheit, ba er f$wer betrunfen war, befonber« gärt*

lt<h mit bem bänif^en (Gefanbten, umarmte ihn unb lub

ü)n ein, mit ihm im Söagen 3U fahren, (Golowfin erf^ien

al$ gan$ unfähig unb ungebilbet; Apra^in, welker nominell

an ber ©pifce ber ruffifc^en ÜHarine ftanb, $atte oon bem

©eewefen — 3uel fonnte baä al$ Sachmann beurteilen —
feinen öegriff. SWuffin^uf^fin, ber bie geiftli^en Angelegen-

1) 3uel a. a. ©., @. 57.

Digitized by Google



Huelfinbtfch« Silomaten in föufefonb. 125

fetten leitete, war, wie 3uel bemerft, ber einzige ber ruffifchen

©ürbenträger, ber etwa« gelernt hatte; boch oerftanb er ba«

ßatetnif^e recht fd^Ied^t. TOenfdftfctD fonnte Weber lefen noch

fchreiben, aber er fyradt) $)eutfdt) unb war imftanbe, fich mit

ben ©efanbten über politifche Angelegenheiten gu unterhalten.

$eter« Fähigkeiten matten auf 3uel einen bebeutenben (Sin*

brucf. (Sr oerftanb e«, in alle Einzelheiten bei ber Erörterung

ber ®efchäfte einzubringen, unb oerbanb mit folcher <5a<h*

fenntni« unb £eiftung«fähigfeit eine bi« jum Etmi«mu« gehenbe

ftormloftgfeit im 23erfehr mit ben Silomaten.

3n unzähligen Bällen beflagten fich bie lederen in ihren

Berichten über bie ©ctylechtigfeit ber SBerpflegung in 9?ußlanb,

bie abfcheuliche Studie, ben SWangel an Komfort. 911« $>erber*

ftein bie für ihn beftimmte SBohnung bezog, fehlte alle« §au«*

gerät unb mugte erft ^erBetgefd^afft werben l
). £)te überall

herrfchenbe Unreinlichfeit wtrfte im hofften üWaße abftogenb.

3n einem in lateinifcher ©brache gefchriebenen ©rief an ben

>5aren 2llerei befchwerte fich ber englifche ©otfchafter (Sarli«le

über bie Unbequemlichfeit ber Nachtlager auf bem SBege nadt)

2fto«fau unb fügte hmiu » c* unD bie SWitreifenben hätten oon

Ungeziefer zu leiben gehabt 8
). Dleartu« rebet ausführlich »on

ber Unreinlichfeit ber Muffen in ihren Sohnungen, t>on ber

Unorbnung beim ©chlafen, Effen u. f. w. „(£« werben",

fchreibt er, „insgemein ihre «Steifen mit Knoblauch ober 3^
Rollen zugerichtet, baher alle ihre ©tuben unb $äufer, auch

bie föftlichen großfürftlidhen ©emächer unb ^afatien auf bem

.(Schloß, ja bie Muffen felbft, wenn fie mit einem reben, unb

alle Örter, ba fie nur ein wenig gewefen, einen ftarfen, un«

Ü)eutfchen wiberwärtigen (Geruch oon fich geben." $)ie „Muffen",

bemerft Dleariu«, „effen fehr gerne in ÜWoöfau gefallene grobe

gifche, welche wegen erwarten ©aize« fehr ftinfen"
8
). 211«

1) «betung, £etberfUin f ®. 167.

2) „Relation de trois ambassadea", <S. 56.

3) Dleariu«, @. 204—205. Eerafctdjen h>trb *on bem ©efömacf

ber Äoreaner berietet.
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eine große 3ln$ahl ^ßolen bei (Gelegenheit ber Vermählung be$

Demetrius mit Marina üftnifchef nacr) 2fto«fau fam, waren

fie peinlich berührt bon bem Langel an tomfort bei £ifcr)e.

Wlan gab ben Geleit feine Seiler, unb fie mußten fich au«

©rot etwa« £ellerartige« herftellen. Die ©peifen waren faft

burd)weg ungenießbar *). ©ei einem ßffen, welche« bie ©o*

jaren wähvenb be« 3nterregnum« (1610) bem polnifchen Selb*

l)errn 3olfiew«fi gaben, fiel e« ben ^ßolen auf, baß berfcr)ie*

bene Seine 3ufammengegoffen würben. 5lüe« ©itten, bamit

au^u^bren, fruchtete nict}t«; auch waren bie Reifen ganj

fc^Iea^t angerichtet
2
). ÜWetyerberg wunberte fict) barüber, baß

bei bem Diner, ba« man ihm ju (§h*en beranftaltete , weber

©erbietten gereicht noch bie Heller gewechfelt würben 3
). Die

filbernen ©d)üffeln, welche bei einem bem nach 3apan reifenben

Diplomaten, Engelbert Kämpfer, gegebenen (äffen auf ben $ifch

famen, „waren alle fchmufeig, al« waren fie nimmer gewafchen

;

benn fie werben nur in warmem Söaffer abgefpült, weil man

einmal nach bem ©ct)euern gefunben, baß fie leichter geworben" 4
),

©ei einer anbern (Gelegenheit gab e« fogar nur ginnerne

©Ruffeln unb — h^ljerne fiöffel
5
). ähnti^e klagen finben

fich bei Saritöle unb anbern Reifenben. Ouel war ganj ber*

jweifelt über ben Geruch be« Knoblauch« unb ba« unflätige

©enehmen ber finnlo« ©etrun!enen bei Stfche ; felbft in <ßeter«

be« (Großen ©egenwart gab e« ein tumultuarifche« «Schreien,

©dampfen unb Sohlen ber ©chmaufenben, rohe ©<her3e, bru*

tale Laufereien. Sllle« biefe« erfchien bem bänifchen ©efanbten

höchft unftjmpathifch unb wiberfpracr) ben in Sefteuropa herr*

fchenben ©itten burd)au«. s3iicht bloß bei einem bom Slbmiral

SIprarjn in 9iarwa beranftalteten (Sffen, fonbern fogar bei bem

Beftmahle bei Gelegenheit ber 93erinär)lung ber Richte $eter«,

1) äflemotren bort 3eitfleiioffcn über 2>emctriu8 (rufftfc^), ^erauegegeoen

oon Ufirialoro, 53b. IV, @. 21 u. 162.

2) (Soenba 6. 51.

3) $er&erftein, 3Reüer6erg, 6. 41—42.

4) @. ben 8(n$ang ju «bclunge „SWeqerberg", 6. 353.

5) (Sbenba ©. 358.
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Slnna, mit bem £)er,joge oon flurlanb gab eS bei Stifte nur

Goleme Löffel
1
). Sirmut unb ©etymufe fielen auc$ bei ®e^

legentyeit ber tyolfteinifd&en ®efanbtic$aft auf. DleariuS fetyreibt:

„2ttan fie^t loenig jinnerne, oiel weniger filberne ®ef$irre,

e$ toären benn ©ranntroein* ober üftettyfctyalen. (Sie (bie

Muffen) finb auety nicfyt gewohnt, in Reinigung unb ^olierung

i^rer Gefäße grojje 9Jfitye aufouioenben. $lucty bie groftfürft*

liefen fübernen uiu jtnnernen ®efc$irre, nwraud bie ®efanbtcn

gefpeift würben, fa^en fd&raara unb efetyaft au$, wie mau bie

Mannen bei etlichen faulen Sirtinnen, fo in einem 3afyre ober

niemal« gefctyeuret, antrifft" *). „©et $>ofe getyt e$ fätoeinifety

3u
M

, ftreibt ©etyleifftng, „fowo&l beim £oc$en als mit anbern

©aetyen auf gut fttuffifcfy*
8
). 211$ ber (sqietyer be$ 3arCs

witfefy 2lle$ei, 9feugebauer, feinen 3^9^ng anwies, bei £ifc$e

bie abgenagten Änocfyen nietyt in bie ©ctyüffel jurücfjulegen,

entftanb bie größte Crntrüftung bei ben Hüffen, unb man brotyte

bem Sraie^er mit ben ftrengften ©trafen 4
). dergleichen toar

trabitionelf. Sil« ber baniföe ®efanbte Ulfelbt im 16. 3a$r*

tyunbert bei §ofe ftetfte, ging e$ babei, wie er bemerft, „efel*

$aft unb unanftänbig" £er; ber ^Diplomat, welker ftc^ u. a.

auefy über bie työljernen Jöectyer aufhält, au« benen getrunfen

würbe, bemerft, er fenne feinen 2)2enfc$en, welcher fiety beim

(Sffen fo gemein benehme, wie ber $ar 3wan IV. 5
). 3uel$

(Sr^lungen oon bem unerhört Würbelofen JÖene^men ber £tfc$s

genoffen $eterö unb beö 3ateu fclbft, 3üge, welche man nietyt

wiebergebeu mag, aeigen, bafc bie Muffen in ben anbert^alb

3a$rtyuubetten , welche feit bem £axm 3wan IV'. oergangen

waren, im fünfte ber ©alonfcüptgfeit nietyt oiel gewonnen

Ratten. $eter« ®äfte fc^rieen „toie betrunfene üttörber" ; e$

gab einen £ärm „toie bei einem 33auewgelage". 3mmer toie-

1) (Sbitiou ©rotoe«, ®. 110 u. 300.

2) $crfiauiföc föcijebefäicibunö , ©. 203. $$iilic$€ Älageu 6ei ÄrU
1 §anttf$.

3) „Anatomia Russiae deforniatae Zittau 1688, <§>. 32.

4) @c$rei6en eine« toowefymen bcutfdjen Offoiere, 1704.

5) ©. bie Slu^üge in bem „Rusakij Wjestnik" 1887, 3uli, @. 140.
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ber toar 3uel bei folgen (Gelegenheiten barauf bebaut, fid)

luegsu^lei^en, toeil er e« in ber „gemeinen (Gefetlfchaft"

fd^Iec^teTbingd nicht aushalten fonnte; inbeffen jtoang "peter

ihn aum ©leiben unb 3U »eiteret Teilnahme an ben toüften

(Gelagen *).

(5$ berührte ben bänifc^en (Gefaubten fehr peinlich, baß ber

3ar, welker burch $enntniffe, gefcha'ftltche Erfahrung unb

©trebfamfeit feine Sanbäleute turmhoch überragte, ftdp in ber

(Gefellfchaft ungebilbeter SWenfchen fo toohl 3U finben fd^ten,

baß er an ben brutalen unb unflätigen (Scheden ber ihn ftets

umgebenben $>ofnarren unb 3we*9c *>a$ größte (Gefallen hatte

unb ber Srunffucht unb ©chtoelgerei in allen ©tücfen 93or*

)<$ub leiftete. £)ie (Gefchmadflofigfeit ber ßebenämeife be$ 3a*

ren, welker oft ganje £age unb dächte ton $au$ 3U §au$

fahren, überaß 3U effen unb ju trinfen unb plumpe ©päße 311

treiben oermochte, toar allerbing$ oertounberltch genug. „S)te

Muffen haben feine Sltynung, loa« f<$t<flic$ ift unb roa$ nicht",

fagt 3uel. (5$ gefchah toohl, bafe bie Hofnarren in (Gegen*

n>art be$ 3aren ben (Gäften ober einanber inö (Gefixt fpuef*

ten, baß ber 3ar cinen $oc$ halbtot ftfeelte, baß er ein be*

fonbereä ßraftftücf probu3terte, inbem er ein lebenbeä (Schaf

mit einem (Streich ent3n?etf<^nttt
r
baß er, total betrunfen, bem

bänifd^en (Gefanbten einen SÖefuch machte u. f. ro. Jöefonberä

roh erfchien 'JJeter in feiner Ofteube über bie SBetrunfenheit

anberer. Seil 3uel in biefer $)tnfi^t mehrfach oon ber be£*

potifchen Slrt be« 3aren 3U leiben ^atte unb biefe Unfitten

feine (Gefunbhett unb fein geben gefährbeten, »ertoeilt er in

feinem Sagebuche mit befonberer Umftanblichfeit bei ber ©d^il*

berung folc^er Auftritte. (SineS £age$, als ein SErinfgelage auf

einem ©chiffe ftattfanb, foüte 3uel, ber fd^on fehr oiel hatte

trinfen müffen, noch cm 8*06*8 (Gla$ leeren. (Sr toeigerte fidh

unb flüchtete auf einen SWaftbaum. <ßeter fletterte bem bä*

ntfehen (Gefanbten mit einem oollen Lecher nach unb 3toang

ihn bort noch mehrere (Gläfer 3U trinfen, worauf 3uel halb

1) (»rotte« (Sbition an mehreren ©teilen.
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bewußtlos, nid^t ohne bic größte Lebensgefahr auf baS $)ecf

gelangte, ©olche Auftritte wieberholten fid^ unb nahmen ge*

legentlich einen noch peinlicheren S^arafter an. 3IIS 3uel einft

auf einem <Sc$iffe fich entheben weigerte, noch mehr ju trtn*

fen, umarmte unb fußte tt)n ber 3<w» ^ielt ihm mit ber einen

$anb ben $ot>f unb 3Wang ihm mit ber anbern baS üolle

<$laS an ben 3ttunb, fo baß 3uel baSfelbe leeren mußte. 5US

fobann Ouel fich mit feiner ©cfyaluppe entfernen wollte, ließ

Ü)n ber 3ar mit (Gewalt jurücff;alten. (ss gab einen t>ein=

liehen 3foifch*nfafl- 3uel 30g feinen $>irfchfänger unb brohte

feine ®egner 3U oerwunben. <ßeter fam f fa)n>er betrunfen, ba3u

unb fagte ihm, er »erbe ihn beim bänifd^en flönig bafür oer=

Hagen, baß er in feiner, beS 3a*en
»
©egenwart bie ©äffe ent*

frlößt ^abe. (SS gab einen argen ©ortwechfel gtDtfd^en bem

3aren unb bem ©efanbten unb am anbern £age gegenfeitige

(5ntfa)ulbigungen, man fei betrunfen gen>efen unb wiffe faum,

was gesehen [ei u. bgl. m. Gnn anbermal, als 3uel fiä)

weigerte 3U trinfen, fiel $eter oor ihm auf bie $niee unb er*

Härte, er werbe fich nicht eher ergeben, als bis 3uel mehrere

®la« Ungarwein getrunfen haben werbe. £er ®efanbte ließ

fich ebenfalls auf bie $niee nieber ; eS bauerte eine ©eile, bis

3uel fich ba3u herbeiließ 6— 7 große 33echer 3U leeren unb

— fchwer betrunfen war.

©0 war eS benn nicht 3U terwunbern, baß 3uel feine bi*

^lomatifche üttiffion als eine fchwere Öaft empfanb unb froh

toar, föußlanb oerlaffen 3U fönnen. 2HS (Snbe 1711 ber ®e*

banfe auftauchte, ihn abermals naa) 9fußlanb 3U fenben, erflarte

er, er 1)aU baiu feine Suft , weil er aus Erfahrung wiffe,

welche SBiberwärtigfeiten ihm in einem folgen Salle im fünfte

ber Völlerei beoorftänben u. f. w. *). (5S fcheint übrigens

etwas fpäter ber £rinf3Wang oonfeiten Meters weniger ftreng

$eübt worben 3U fein, ba ber franaöfifc^e ®efanbte (1720)

berichtete, er habe feine Steigerung 3U trinfen erfolgreich bur<h*

3ufefcen oermocht 2
).

1) ©. bic Sbitiott (SrobeS @. 82. 112. 223. 231—254. 311—313. 453.

2) „Sbornik" ber ßaifert. ^iftor. @efeaf($aft, ©b. XL, ©. 159.

Srütfner, @eföi<$fe SRufelanfc*. I. 9
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180 III. ßinbrücfc unb Urteile.

(53 gab übrigen« in Stu&lanb inbetreff ber 33ehanblung:

auälanbifcher ©cfanbtcr noch toeit Schlimmeres.

211$ im 3a$re 1569 *ißaut 3uuften oon bem fchmebifdhen

Könige 3ohann III. an ben 3aren Oman IV. abgefanbt würbe,

lieg man in 9Jotogorob, oermutlich auf ®runb eingeholter 53c*

fehle, ben ©efanbten unb beffen (genoffen nicht toeiter sieben;

man umgab ü)re ©ohnung „auf gut ja^anifa)" mit 496

hohen pfählen, um ihnen jebe SBerbinbung mit ber ©tabt un*

möglich 311 machen, toobei augerbem ade 24 Stunben baS

gaitje (befolge, üWann für SEann, geja'hlt tourbe. 2Ud fie nac£

oiertehalbmonatlicher §>aft nach ber Söohnung beS ©ouoerneurS

fiety begeben burften, gab e$ hier einen 3toifchenfall. $)er

(Sefanbte 3uuften, fein (Gehilfe ©Hubert unb baS ganje ®e*

folge mürben jum 3tmmer hinauögetoorfen. Äaum fyattm fie

glüeflich i^te guhrmerfe erreicht, um in ihre Söohnung jurücf*

aufehren, als ihnen öeute nachgefchieft mürben, melche fie au«

ben ©agen riffen, ihnen bie §änbe auf ben Stücfen banben

unb fie einem SReiter übergaben, ber bie (Snben ber ©triefe

hielt unb bem fie $u ^uße unb in oollem Caufe mehr als eine

33iertelmeile bura) bie fie »erhöhnenbe SDtenge bis in ihre

SBohnung folgen mußten. §)ier entfleibete man fie bis auf$

£emb unb trieb noch allerlei Unfug unb ©pott mit ihnen.

SllleS, ma$ fie an ®olb, «Silber, foftbaren Gefäßen unb barem

(Selbe um unb an fich hatten, tourbe ihnen meggenommen, unb

fie mußten brei Xage in einem engen 3immer bei ©rot unb

Söaffer jubringen. $11$ enblich ben ®efanbten bie Sßeiterreife

nach üttoöfau geftattet mürbe, gab eö untermegS bei ber ba*

malö herrfchenben Neuerung fo fchlechte Verpflegung, bag fie,

fortmährenb als befangene unb Ottiffethäter behanbelt, jum

(Senup ber elelhafteften £)inge gelungen maren. 9iach einer

fehr heilen Aufnahme in SDJoSfau, mo bie (Sefangenfchaft fort*

bauerte, fehiefte man bie Unglücfliefen nach Üflurom, mo man

fie in einem oerfallenen ©ebäube einfoerrte, bad fogleich mit

745 h°hen pfählen eingejäunt tourbe. §ier blieben fie ein

3ahr unb jtoei 9ttonate etngefchloffen, unb in biefer 3eit tcrs

loren fie 15 ihrer Öeute an ber *?J3eft. $)ann braute man fie
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nach $lin, n>o eä abermals arge 3unf$enfa
,

tfe gab unb ber

3ar 3n>an IV. fie perfönlich ^art anließ. S^nlic^eS ttneber*

holte fi<h in 9ion>gorob, btä fic bann enblich bie §etmreife

antreten burften *).

(5$ mar biefeS atlerbing« in ber fchlimmften 3eit beö

EerroriämuS toährenb ber SHegierung 3toan$ IV. gesehen.

SCber eine berartige $3etyanblung audlänbifcher Diplomaten ent*

fpricht 3UÖ f"* 3U8 b** ^Brutalität, mit welcher gelegentlich

ruffifd^c Diplomaten in ber $rim noch gu (5nbe beä 17. 3ahr*

hunbertS behanbelt nmrben.

ä^nlic^ toie bem |<$tt>ebi|cfyen ®efanbten 3uuften erging e«

im 3ahre 1575 bem bänifetyen Diplomaten Ulfelbt unb beffen

®enoffen. 3n bem ^Bericht über biefe üfliffion finben fia>

(Sinjelheiten über bie faft fomifd? renommiftifche 2lrt ber Hal-

tung beö 3a*en üei Slubienjen, loobei er jebeämal in an*

berer Äleibung in ben grellften Farben, gelb, blau, oiolett, in

€>eibe unb (Samrnet erfchien, mit Letten behängt, „toie ein

grauenjimmer", oon perlen ftrofeenb, fo baß fogar bie ©tiefei

mit perlen befefct toaren. ©ährenb ber 9tebe beö ©et'anbten

benahm fich ber £ax läppifa), lächelte einem ber Sürbenträger,

SöjelSfit ju, inbem er ihm bie foftbaren 9finge an feinen Sin*

gern 3eigte unb baju taftlofe ©emerfungen über Dänemarf

machte. <3o oft bei ber Slubienj ber £itel beö 3arcn genannt

nmrbe, hob 3toan in feinem ^oa^mut bie SBrauen unb bie

(Schultern unb lieg auch fonft eine lächerliche Slufgeblafenhett

erfennen. Sbü ben 33ert)anblungen mit ben ÜDftniftern fpuefte

einer berfelben, $iel8fij, mehrmals auf bie ©efanbten. Die

Verpflegung war bie benfbar fchledjtefte ; man gab ben Diplo*

maten ungenießbare ®etränfe unb ba8 trübe Saffer in fo un*

reinen (Sefäßen, baß fie ben Sunfch äußerten, fich ba8 Saffer

felbft holen ju bürfen, n>a$ inbeffen nicht geftattet tourbe. 2luf

1) Slbelung, Überfielt ber 9?etfenben, I, 6. 245—252. 2)er lateU

nifdje £ert ift mehrmals gebrueft toorben, u. a. bei (5 totx9 unb (Sngcl*

fyarbt; Setträge jur Äcnntni« SRuftlanbö unb feiner ©efc$idjte, 2)orpat

1816.

9*
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132 III. CSinbrücfe unb Urteile.

bcr föücfreife gab eä untermegä bie allerelenbeften §alteftellen

in $3auerhäufern, toobei man bcn üfetfenben ni$t ertaubte, fich

ßebenömittel 3U faufen u. bgl. m. l
).

SDton barf fagen, baß ba$ Öeben ber Sludlänber, melche

nach SRußlanb famen, gelegentlich in (Gefahr roar. Sroan IV.

toar ein (Gönner ber (Snglänber. Unmittelbar nach bem £obe

beä 3atcn ti>ar ber englifche Diplomat 39on>e$ ben ärgften

2)?ißhanblungen auägefefct. „$)ein englifcher 3ar $ Q^ftor*

ben", fagte ihm ©chtfchelfaloto, einer ber ruffifchen Sürben*

träger, üttan backte ernftlich baran, ben (Gefanbten hinrichten

ju Iaffen ; boch fam er mit bem öeben baoon, mußte aber ganj

fcr/nell abreifen 2
).

©0 glimme &tDifätnfäUz gab e$ im 17. 3a$r$unbert

mit auölänbifchen (Gefanbten nicht mehr, unb bie 33ölferrecr}t8*

fälle, meiere fich toährenb ber Regierung Meters beö (Großen

mit »ergebenen Diplomaten jutrugen, Ratten benn boch einen

anberen (Sharafter. (§3 gefchah toohl, baß ber öfterrei^ifer^e

Diplomat ^le^er plöfclich abreifen mußte, »eil er über bie bei

(Gelegenheit ber $ataftroör)e be$ ^arcrottfc^ SUerri im ßanbe

herrfchenbe 2flißftimmung an feine Regierung berietet hatte
3
).

2lu$ ähnlichen (Grünben tourbe um biefelbe 3eit bei bem $oU

länbifc^en 9fefibenten be Bit eine ^auSfuct/ung oeranftaltet,

toobei ihm eine SJlenge Rapiere abgenommen nwrben, fo baß

ber Diplomat, als er über biefen (Gercaltftretch Bericht er*

ftattete, bie (Generalftaaten anflehte, it)n unb feine Familie ju

fchüfcen unb ihm balbmöglichft bie Slbreife aus biefem „um
gütlichen" Öanbe 3U ermöglichen 4

). 2Merbing$ waren auch

bamalS noc^ folc^e 3n>ifeinfalle in 9hißtanb oiel eher mög*

lieh als anberäroo. Wicht ohne (Grunb fchrieb in ähnlicher

SBeranlaffung ber iöaron ©aint*§ilaire an ben englifch*h««n^

1) „Russkij Wjestnik" 1887, 3ult, ®. 140 ff. 161 ff.

2) ©folorojeto, VII, <S. 331. @. ferner §amel a. a. O., bie

Sbirton Surij fcoljtoi* u. a.

3) <§. «. § a f f e l b l a 1 1 8 Sttonogratobie über <ßlet?er in ber SRuffifdr>cit

9iet>ue, 9b. VII, 6. 425 ff.

4) @. Uflrjaloto, ©efö. Meters be« ©rofeen, VI, €. 553 ff.
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oerifchen SRefibenten SBeber im 3ahre 1717: „Überall anberä*

wo, wo fefte SRegeln ^errfc^cn, fommcn bergleidhen Dinge nid^t

*or; aber ©ie fennen ja ba« ^tefigc %o\t, welche« feinerlei

9?cd^te aaltet unb feinen unmittelbaren Eingebungen folgt" *).

3njwifchen war in Otuglanb ein corps diplomatique als

ftänbtge 3nftitutton emporgefommen. 3n bemfelben lag eine

©ütgfchaft für bie (Sicherheit ber einzelnen ©efanbten; ein

föücffaü in bie gewalttätige 2(rt früherer Oahrhunberte war

auägcfchloffen, unb Wußlanb felbft fyattt ein 3ntereffe baran,

fia) ben überall ^errfa^enben oölferrechtlichen (Gepflogenheiten

anjupaffen.

4. Der 4}of, bie l)öl)crrn stäubt, bie ttolkafttttn.

üttochten auälänbtfche Diplomaten in föuglanb nodt) fo fehr

als (befangene behanbelt werben, um ihnen ben (sinbltdf in

ruffifdhe 93erhältniffe 311 erfchweren, fo Ratten fie boch oollauf

(Gelegenheit, fich eine Sßorftellung ju machen oon bem Canb

unb bem SBolfe, bem $abitu« beS $ofe$, ben Allüren ber

Jöureaufratie, ben (Sitten unb (Gebräuchen ber nieberen klaffen.

(Gan$ abgefehen oon ben mancherlei unlieb)amen Vorfällen,

welche fich mit ben SHeifenben jutrugen, waren bie lefeteren oft

unfreiwillige 3eugen &on Vorgängen, welche fie über bie 9ia*

tur be$ moäfowitifchen (Staates unb beffen Bewohner gu be*

lehren geeignet waren.

3n erfter ©teile mußten Xourtften mit offiziellem (5^a^

rafter, aecrebitierte Diplomaten einen (Sinbltcf erhalten in ba«

treiben am ruffifchen $ofe. SGöar auch ber Verfehr mit ben

ruffifchen jperrfehern bis jur £tit ^ßeter« fo gut wie au8-

fchließlich auf ftörmlidhfeiten &ei Slubtenjen unb (Schmaufereten

befd^ränft unb fonnte oon einer persönlichen ^öefanntfe^aft mit

ben Vorgängern $eter$ ntc^t bie 9?ebe fein, fc^on weil ber

SWangel an ©practyfenntniffen einen unüberfteiglia^en Sali ^wi*

fd^en ben Sluälänbern unb ben (Souveränen aufrichtete, fo hatte

1) Hertmann, 3eitfltnofftf(he Berichte, II, @. 91.
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134 III. (Sinbrücft unb Urteile.

man boa) bic 9ftöglicfyfeit, fid^ einen atigemeinen ^Begriff

matten oon ber jeweilig auf bem £$rone fifcenben $erfönli<$=

fett, oon ber §ofettfette, bem 23erfefcr ber 3aren mit ben

SBürbenträgern , ben ©Uten unb @ebräuc$en im Sttittelpunfte

beS ruffifc$en (Staats* unb ®efettfc$aft$tt>efen$. $)a war e8

benn ntc$t [d^u>er, bie ®runb$üge biefer ganj abgelegenen,

Suropa fremben SÖ3clt ju erfennen, ben (Sinbrudf 3U gemimten,

ba§ ber (5§arafter be£ ruffif<fyen £ofe$ jebeS internationalen

3uge8 im ©inne ber Kultur be$ ©eftenä entbehrte.

SS $ing biefeS in erfter ßinie mit bem üftangel tnter*

nationaler heiraten gufammen. Nur feiten unb auSnatymSmeife

unb oorübergetyenb ma<$t fid) mä^renb ber legten 3atyr$unberte

oor Sßcter ein geioiffer fremblänbifcfyer Einfluß bei §ofe geltenb,

melier mit einer berartigen Qrfyefcfyließung jufammen^ängt.

Sin foldtyer Stnfluß ift epifobifdfy; baS fpejtfifcfy moSfomittfcfye

Söefen gewinnt alöbalb regelmäßig bie Dber^anb, unb ber 5>of

bleibt burdj unb bur$ national.

3n früheren 3eiten toar ba8 anberS gemefen. Sä^renb

ber erften paar 3atyr$unberte ber ®ef$icfyte Nußlanbö tyatte

e$ feineStoegä an internationalen heiraten gefehlt. SDIan toar

in jener 3ett, als ^tjet» ben Üflittetyuttft beS ruffifetyen ©taateS

bilbete, lange nietyt fo erflufto toie fpäter, nac$ ber Verlegung

bed ©cfytoerpunfteS in ben Often ber ruffifc^en (Gebiete. 2öet=

fen mir auf berartige $3eifpiele internationaler S^efctyließungen

$in, meiere geeignet fein fonnten, eine SÖrücfe gu bilben steiften

Söefteurooa unb Nußlanb.

2)ie erften dürften maren felbft ftrembe, öinmanberer.

$)er ^Begriff ber Nationalität fehlte. SS gab feine Vorurteile

in biefem fünfte, am menigften im fünfte ber ö§e ju einer

3eit
f

roo bie Monogamie erft im (Sntftelpen mar. Unter ben

gafylreictyen Stauen SBlabimirS (980— 1015), welchem man

fpäter ben tarnen beS ^eiligen beilegte, fiebt man eine Sftufter«

farte oon Nationalitäten: eS gab ba u. a. eine SBöIjmin ÜKal*

freba, eine Söarjagerin Nognjeba, bie griedtyifäe ^rit^efftn

SInna. $)ie (gemannt beS ®roßfürften ©mjatoflato 3gore=

toitfety (945—972) mar eine ungarifcfye ^rinjeffin "»ßrebflama.
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Sölabimir« ©tieffohn, ©tojatofcolf, toar mit bcr Softer be«

tfönig« Boleflao »ort ^olen »erheiratet; SBlabimir« ältefte

Softer, Sßrebflan>a
r oermählte fid^ mit bem ftönig oon S3ö>

men, bie jiücitc
f
^remiflaoa, mit bem ftönig ton Ungarn, bie

jüngfte, üttaria, mit bem $Önig ftaftmir ton <ßolen, fein ©ohn
©n>iatoflato mit einer ungarifchen ^rin^effin. Oaroflam (1019

biö 1054) war mit einer fdjtoebifchen ^ßrinjefftn oermäfylt, [ein

©ohn 3fiaflaro (1054 — 107«) mit einer peinigen ^rin*

3e[fin. 2)ic Gemahlin be« ältcftcn ©ohne« Oaroflan?«, 2öla*

bimtr, foll eine Softer $aralb«, trafen oon #ent, welcher

al« lefcter $önig au« fächfifchem (Stamme fiel, getoefen fein.

3B«et»olob, bcr oierte ©ofm 3aroflam«, heiratete eine grie*

c^ifc^e ^ßrin^effin, SBjatfcfyeftarn , eine Gräfin oon ©tabe, 3gor

Äunigunbe, ®räftn Don Drlamünbe. Söon Saroflato« Xcfy

tern heiratete bie ältefte, (Slifabeth, $aralb, $ömg »on 9tor*

megen, bie jmeite, Hnna, ben tfönig £einri<$ I. oon granf*

reich, bie britte, Slnaftafia, ben ßönig Slnbrea« oon Ungarn.

Äaifer Heinrich IV. heiratete eine ruffifc^e <ßrtn3effin Slgne«

ober Slbelheib ober (Suprarta, welche früher an ben ÜWarfgra*

fen öon ©tabe »erheiratet getoefen toar. ©tujatopolf« (1093

6t« 1113) ältefte Softer oermählte fich 1102 mit Boleflato III.

t>on ^ßolen, bie jtoeite mit bem ©ohne be« fönig« Soloman

t>on Ungarn, welker feinerfeit« Slabimir 9)?onomach« £od)ter

heiratete. 2Maria, bie Softer be« rufftf^en Surften SBolo^

bar, tourbe bie Gemahlin eine« griechischen ^ringen (1104)

u. bgl. m. *).

3$on allen berartigen internationalen oernxmbtfchaftlichen

Beziehungen bleiben in ber 3ett ber £atarenherrf<haft nur

einige ftälle oon Sßerf^toägerungen mit orientalifchen £)tma*

ftieen übrig, tote benn fc^on im 12. 3at;rhunbert Beifoiele oon

(^hefchließungen jmifd^en fürftli^en ^erfonen au« bem ruffi*

fchen §errfcherhaufe unb ^ßolotojern ober ^olomjerinnen oor*

fommen. £>ie Beziehungen ju Europa fycxtn au<h in biefem

©tücfe »ie fonft fo gut wie oöllig auf, toa« toefentltch baju

1) @. ©tretet, I, 116. 150. 167. 168. 190. 191. 200. 201.
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Beitrug, SEBefteuropa loctyrenb beä Mittelalter« in oöüiger Un*

fenntni« über SRußlanb unb ba$ ledere ®ebiet orientalif($er

©itte treu 3U erhalten. 3n ber 3«it, ba bie geogra^if<$e

(Sntbetfung ftußlanb« erfolgte, ba eine politifc^e Slnnä^erung

SBefteuropaS an üttoäfau ftattfanb, gab e$ {einerlei oermanbt*

fc$aftlic$e Jöanbe, toeld^e bie europätf<$en !pöfe mit SKußlanb

im 3ufammen$anSe erhalten Ratten. (5$ mar eine SluSnatyme,

menn ber 3ar 3n>an Hl. in ber feiten §älfte beö 15. 3afyr*

tyunbertd fi$ mit ber griecfyifd^en ^rinjeffin £ce oermcuplte;

einen einigermaßen internationalen (S^arafter $atte bie (5$e

SBaffilij 3n>ano»itföö (1505—1534) mit ber $elene ®Iin$fij

fcon Litauen, boety »ar biefe <5tye ni<$t ftanbeämäßig. (5$ ift

beachtenswert, baß bie rufftfc$en dürften, oon beren ^o^em

©egriff »on ber Legitimität oben bie SKebe war, in biefem

fünfte feine tyofyen 2lnfprücfye erhoben, ©amtliche grauen

3man8 be$ ®raufamen waren relatio befetyetbener Slbfunft ; ob

er baran gebadet $abe, feine §anb ber Königin (Slifabetty oon

(Snglanb an3ubieten, erfc^eint 3Weifeltyaf t
; fidler ift, baß er er*

folglos um bie $anb einer 23erwanbten ber Königin, ber 3ttarty

Kafling«, warb. $te S3ermä$lung beS Demetrius mit ber

Marina 3Wnifd?ef war, wenn auc$ nidjt ftanbeömäßig , boefy

e^t international unb wäre ton groger Sirfung für bie (Sin*

fütyrung polnifctyer (Sitten nad^ 9hißlanb getoorben, wenn nidjt

wenige Sage nadj ber ^oc^eit fetyon bie $ataftroptye be$ $)es

metriuS ftdj oolljogen hätte. £)ie SBerfud^e beä 3arcn ^oriö,

feine Softer Senia mit einem bänifd^en ^ßrinjen ju »ermäßen,

fotogen fe$l, weil ber Bräutigam in 9Wo$fau an einer tnfef*

tiöfen Äranf^eit ftarb. Grbenfo mißlangen bie SSerfud^e be«

^atriard&en ^tlaret, feinem ©ohne, bem 3aren üflichatl (1613

bi« 1646), eine banifd^e ^ßrinjeffin jur (Gemahlin 3U oerfc^affen.

Üflan wollte in SDänemarf nickte baoon hören. $11$ ber £ax

Wityail feine £ocfyter 3rina mit bem bänif^en ^rü^en $ßal*

bemar ju »erheiraten fidt) bemühte, fchetterte ber (Snttourf an

ber Unbulbfamfeit be$ 3arifc^en $ofe$, welcher barauf beftehen

wollte, baß ber Bräutigam, welcher bereit« nach 2tto8fau ge*

Iommen war, 3ur griechifch*orthoboren flirre übertreten follte.
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(Sinen internationalen (Sharafter hatte bie erfte (5^e bcS 3aren

geobor (1676— l£fi2) mit einer <Polin, Grufcheafij, unb wäh*

renb bie[er 3e*t &at cmc teilweife unb epifoblfche polonifie*

rung beä ruffifd^eit Jpofeä ftattgefunben. (Srft in ber 3 c*t

?eter$ beginnt ba$ 3*italter internationaler unb ftanbedmäßicjer

betraten in SRujjlanb; e$ gab oerwanbtfchaftliche Regierungen

ju oerfchiebenen wefteuropäifchen $>öfen. $>en Zeigen eröffnet

bie Sßermählung ber Richte be$ 3a*en » ^nn« 3wanowna, mit

bem $ergoge oon Shirlanb. $)ann oerma^lt fich ber 3are*

witfeh Sllerei mit ber $rin$effin oon JBraunfchweig * 2öolffen*

büttel, *ßeter8 Richte Katharina mit bem $er$oge oon 2ßecf*

lenburg, ?eter$ Softer Huna mit bem §)er$oge oon £>olftein.

Sährenb ber legten 3ahre ber Regierung Meters war oon

ber Vermählung feiner Softer (Slifabeth mit bem Könige £ub*

Wig XV. ober mit einem franjöftfchen ^rinjen bie SRebe, ohne

ba§ folche Entwürfe jur SluSführung gefommen wären. 3lber

bie ©ahn war geebnet, unb bie mannigfaltigen »erwanbtfctyaft*

liehen ^Beziehungen be$ ruffifchen Jperrfcherhaufeä mit weft*

europäifcfyen Ütynaftieen werben ein ftänbigeö 3nftitut beä

5>ofcö unb ^aben einen ^eroorragenben Anteil an bem erfolg-

reichen ^rojeffe ber Ghiropäifierung beä £anbe£.

(58 ift ben Gepflogenheiten ber legten jwei 3ahrhunberte

gegenüber oon Sntereffe, baran ju erinnern, baß bie (Shefchlie*

Bungen ruffifc^er 3aren im 16. unb 17. 3ug für 3ug nach

<$inefif#em SDcufter ftattfanben. 3öie bis in unfere Xage in

(Shina bie (Sitte fidt) erhalten ^ot, für ben ßaifer, fobalb er

fich oermä^len foll, eine SÖrautfchau ju oeranftalten , wie aus

allen teilen beS öanbeö bie fdfrönften Räbchen jufammengefucht

werben, um nach forgfältiger Sftufterung eine engere $öahl ju

treffen unb bem jungen ^errfc^er bie Gmtfcheibung ju über*

laffen, fo gefchat) buchftäblich baSfelbe im (Staate 2tto$fau oon

ben 3citen 3wanS IV. an bis 3ur erften (*he ^eterS be«

Großen, biefe mit eingetroffen. Über ein 3at)rhunbert lang,

gerabe in ber £tit, als Europa oon 9fußlanb nähere Kenntnis

erhielt, hat fich biefe ©itte ober Unfitte erhalten. üttan benfe,

welken wunberfamen (Süibrucf es in anbern Öänbern heroor*
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138 III. (Smbrücfc unb Urteile.

bringen mußte, toenn Saube unb Ärufe in intern ©enbfchretben,

toorin fic ben 3aren 3n>an IV. an ben Oranger ftellten, be*

richteten, ber $errfcher habe au« allen Ortfchaften be« 9?ci^e^

2000 3ungfrauen ^o^en unb nieberen ©tanbe« nach ber ale*

xanbrorofehen Vorftabt, n>o er fief) auf3uhalten pflegte, bringen

(äffen, um fia) eine grau auöjufud^en; ein 3ahr lang foll bie

33efichtigung gebauert ^aben. Dann mürben 24 Jungfrauen

jurücfbehalten, unb au« biefen mahlte 3roan für fid) unb feinen

©ohn (Gemahlinnen au«. Die erftere war bie ÜToctyter eine«

nomgorobifchen Kaufmann« 1
). Daß eine Stmoanblung ber

Despotenlaune eine« geifte«franfen SBüterich« für bie folgenben

Sah^efjnte al« ftanbige 3nftitution 2öurjel fäffen fonnte, ift

fet)r bead^ten«n?ert. Oft unb oft haben fich bie SÖetfpiele einer

folgen 33rautfa)au in großem ©til, u. a. bei (Gelegenheit ber

Vermählungen ber erften $aren au« bem §aufe 9fomanon>,

tt)ieber(;olt unb einer Unmaffe fron hänfen ber gamilten, um
beren Töchter e« fich babei hcmbelte, Xfyox unb %f}üx geöffnet.

Romanhafte (Spifoben foielen fid) babei ab. Die ^iebertraa^t

unb Verlogenheit ber (Smporfömmltnge
, reelle bura) ben (Er*

folg bei einer folgen üftenfchenlotterie Slnfehen unb Vermögen

ju erlangen ^offen f fteigern fich 3U Verbrechen; e« fommen

gälle oon Vergiftung oor; unfa^ulbige Vräute toerben wegen

angeblicher Verheimlichung förderlicher Mängel mit ihren $a*

milien in« Grlenb, in bie Verbannung oerftoßen. ©olche Dinge

entbehren nicht bloß jebe« £uge« ber Vornehmheit; fie Oer*

höhnen auch bie einfaßten (Grunbfäfce ber sJKoral. üKochte

auch ein chriftliche« ^ßrinjip ber Monogamie babei aufregt

erhalten bleiben, fo gemahnen bie ^ßalaftintriguen bei ber Vraut*

fa)au an bie fchlimmften 9tachtfeiten echt orientalifchen £arem«*

leben« 2
).

1) @. mcrhvürbige (Sh^elfoeiten aus beu Schriften £aubeS unb

ÄrufcS, Ulfclbte unb DberbornS bei §errmann III, ®. 223.

Über bie 3nfritution ber $raut?d)au
f.

eine %Mc öou SHtenauSjügen, inS«

befonbere auö bem 17. 3abrbunbert in @ ab jc(in 8 arunblegenbem SEBerfc

„2>aö Ijä'uSlidje £ebcn ber 3aren unb 3arinnen" (ruffifc^), 9No8fau 1869,

II, @. 225—259.

2) <S. j. 58. bie (Spifobc mit ber 2)iarie Shtopo», bev 2?vaut bc«
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3)er #of. 2>ie (S£cn ber 3arcn. 189

#on folgen internen Vorgängen ber £>ofgefliehte mochte

nur gan$ roenigeS in bie Greife ber SluSlänber bringen. Slber

burdt) flotofchichinS 9Berf erfuhr man toenigftenä in (Schieben

t>on biefen Snftitutionen, benen in ber tt>efteuropäifchen $of*

ti>elt nichts Ähnliches 3ur ©eite ftanb, unb toelche faum t>er*

ftcmblidj toaren. 33efonber$ ternninberltch erfc^ien eä, baß bie

3aren bei ihren (Shefchließungen fo Durchaus nicht ftcmbeä*

mäßig verfuhren. $>er Begleiter be« (trafen Giarliäle, Stticge,

fd^rctbt in bem Anhange 3U feinem SBerfe „ Relation de trois

ambassades": „(5$ ift ohne ^roctfel ber üflajeftät eine« 2)2o*

narren toürbig, eine auälanbifche "prinjeffün , alfo nicht eine

fetner Unterthaninnen 3U heiraten; eine folche (5^e ift gleich*

toertig unb bie 9cachfommenfchaft ift burctyauS föniglich. stimmt

ber Jperrfcfyer eine tief unter ihm ftehenbe grau jur ©he, fo

fteigt er gerotffermaßen oom Zfyxonz tyerafr, um eine $erfon

auf benfelben ju ergeben, roelche nie gelernt hat, bie ©tufen

beSfelben ^nanjuftetgen. dergleichen ift »erlefeenb für bie 9fta*

jeftät be« 9Wonar^en." 3nbeffen glaubt ber Grjähler auch

ben ($runb eine« folgen Verfahrens in Stußlanb 3U fennen;

er bemerft: „die 3aren heiraten niemanb anbereS als i^rc

eigenen Unterthaninnen, roeil fie oon auSlänbifchen ^rinjeffinnen

einen bie im £anbe hc**fchenben ©itten »eränbernben (Sinfluß

befürchten" (5S galten alfo biefelben ©eftchtsmmfte beS

grembenhaffeS für maßgebenb, »eiche bie Beziehungen mit bem

SluSlanb überhaupt auf baS 9totn>enbigfte befchränft fehen

teoUten unb ben 33er fehr mit ben auölänbifc^en ®efanbten er*

fütterten.

9flit biefem (5mporfömmlingStt>efen ber ruffifchen 3arinnen

im 16. unb 17. 3ahrhunbert ^ängt benn auch bie orientalifche

^Ibgefchloffenheit , bie $ichtigfett ber Ütotle ber grauen am

ruffifchen §ofe gufammen. 2lu<h bie unfaßbare Unjartheit

3arcn 2Ri($atl bei @f olorojem, ©abjclin u.a. t(jn(tcfy bie Sptfobe

mit ber SeetooloftSftj unter Sfle^ci u. bgt. m. ©fotoirjero, IX, 167;

X, 152 u. 153.

1) „Relation de trois ambassades", @. 369.
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140 III. (Sinbrücfe unb Urteile.

mannet ^ocfoeitögebräutfye, ber StmiSmuö unb bet üttangel

an ©alonfär)igfeit Bei folgen (Gelegenheiten *) erflärt fiety burety

ben Langel an 2l$tung oor ber grau; noety me$r als auf

anbern (Gebieten tritt un« in biefem «punft in bem ruffifetyen

©taate jener &it ber afiatiföe (S^arafter bc^fclbcn entgegen.

$)ie grau erfctyeint al$ bie ©flaoin be§ ÜWanneS. 3e oor*

neunter fie ift, befto weniger barf fie gefe^en »erben, ©ie

»erbringt it)r $)afein in flöfterli<Jjer 2lbgef<fyieben$eit ; ftatt

einer Oefä^rtin be$ 3arcn ift feit« ®emar)lin eine ftet$ unter

ftrengfter 3luffic$t gehaltene f5a»orttin.

'Die gefnea^tete ©tellung ber grauen in SRußlanb fiel allen

2faSlänbern auf. $erberftein f
treibt: „$)ie Sage ber grauen

$ier ift beflagenSwert
;

biejenigen, welche nidt)t »öllig etngef^errt

leben, werben oeraetytet." 3e fyityer ber ©tanb, befto ooll=

ftänbiger bie Slbfperrung ton ber Außenwelt, bie flöfterlirfje

>$ucfyt ; am eiferfücfytigften würben bie grauen unb %ödster ber

£aren bewacht; in ber föegel burften fie nicfyt anberS al« in

feftgefcfyloffenen $utf$en, beren Öffnungen ober Heine genfter

»errängt waren, ausfahren; bie grauengemäetyer befanben fid)

meift in ben oon ber ©trage am weiteften entfernten Seilen

be$ §aufeä; bie ©d^lüffel $u biefen ®emäa?ern pflegte ber

£)au$fyerr bei ftd? ju oerwafyren; oft fonnte man nur burety

bie 3immer be$ Cannes in biejenigen feiner grau unb Softer

gelangen ; ber spof hinter ben grauengemäd^em war oon einem

tyotyen unb feften ^Bretterzaun umgeben, fo baß, wie ein 'pole

am Anfang be$ 17. 3ar)r§unbert$ bemerft, nur etwa ein Sßogel

tyinüberfe^en fonnte 2
).

öS gefetyar) einmal, baß jemanb ber 2ttutter *ßeter$ be8

beö (Großen im ^aloft unvermutet begegnete; er würbe

oer^aftet, gerietet, beftraft. 2ttet;erberg bemerft, baß etwa

oon taufenb §ofbeamten faum einer ftdt) rühmen fönne,

bie (Gemahlin ober bie ©(fyweftew ober bie Softer beö

1) @. Äotof c^ic^in, I, 6, 11—15.

2) STOa«!en>itf$ in ber (Sbition UftrjaloM „@ct)riften ber 8tu**

lanbcr über ben ^feubobemetrmS", V, ©. 62.
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>$aren (Hiebet) gefefyen $u ßaben. (Srfranfte eine biefer

Damen, fo burftc ber befyanbelnbe 9lr$t fie nictyt fefyen; ben

^ul« ber oertyüllten Shanfen füllte er burd? eine feine

Decfe.

<3olc$e Dinge beeften fiety buctyftablicty mit ben Vorgängen

in Elften. $1« ein perfif^er ®efanbter 1639 in $olftein er*

festen, hatte er eine Srau bei ftc$, n>elc$e niemanb ju fe^en

befaut, unb bie ftet« gan$ oermummt einherging, ftutyr fie

au«, fo mürbe bie ©rreefe oon ber Xfyüre be« $aufe« bi« $ur

gesoffenen Stutze mit jroei ©tücfen Zuty »errängt. „Crin

SBaffa in aieppo", fo erjagt ein Scttgcnoffe, „beffen ftrau franf

tourbe, befragte einen 2lrjt, toelcfyer ber Patientin an ben ?ul«

füllen toottte. Da ließ ber ©affa ein Vocty in ben 9?orl;ang

fetyneiben; bie ftranfe fteefte bie panb in einem §anbfdnif;

herau«. Wach oielem Jpin* unb iperreben tourbe ein Heine«

glecfcfyen ^rotfe^en bem $rmel unb bem §anbfchuh lebig ge*

laffen, fo baß bereut« gefüllt »erben tonnte" *). 2ftanfieht:

Werften, 9Ueppo, üfto«fau gleiten einanber in allen ©tücfen.

SKeutenfel« crjä^lt, baß, al« einft bei einer 9ln«fahrt bie £axin

iftatalja ^irtllorona fich erfühnte, ein genfteretyen ihrer tfutfehe

ju öffnen, biefe« Unterfangen ein peinliche« ?Iuffehen erregte;

man machte bie gürftin auf ba« Unftatthafte einer folgen

Neuerung aufmerffam
;

fie mußte fich fügen unb ba« genfterc^en

fdjließen.

©olche 3"ge, »eiche zeigten, baß föußlanb unb Sefteuropa

einen ®egenfafc barftellten, fonnten ben beiberfettigen Diplo*

maten nicht entgegen. (Sharafteriftifch finb in biefer Öejie^ung

folgenbe (5ptfoben. Sil« ber ruffifc^e ®efanbte £ic$atfc$ero

(1658) in Slorenj »eilte, oerlangte ber ©roßhergog gerbinanb,

baß ber ©efanbte unb feine ©enoffen feiner (Gemahlin ihre

Aufwartung matten. Sichatfche» oer»etgerte bie«, »eil in

ber ihm gegebenen 3nftruftton nicht« baoon flehe, gerbinanb

fcertoie« fehr ungehalten auf ba« überall geltenbe §erfommen,

1) Subotf, @$aubüf)ne bcr 2Bettflefc$i$tc, II, @. 745 mit einer

SlbMlbung, toetdje ben SJorgang barfieüt
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142 III. (Sinbrücfe unb Urteile.

breite bie (Stefanbten, »enn fie feinen ©unff nift erfüllten,

of?ne alle SInt»ort gu entläffen, unb behauptete, bie ihm gu*

gefugte Grhrenfränfung fei unerhört. 2(18 bie Dfuffen auf ihrer

Steigerung beftanben, gab e3 »eitere SluSeinanberfefcungen, bis

benn enblif bie ®efanbten fid^ bagu bequemten, ber (Gemahlin

gerbinanbS ^efuf abguftatten
l
). 3m SluSlanbe mugten

Drohungen ange»anbt »erben, um bie Hüffen gu ber ben

tarnen ffulbtgen Jpöflif feit gu fingen. 3n 9?uglanb »ar

e8 überhaupt oerboten, ben tarnen gu begegnen. $otoffifin

ergäbt, e$ feien einft polniffe ®efanbte naf 9tto$fau ge*

femmen unb Ratten auf für bie &ax\xi ^efe^enfe mitgebraf t.

Onbeffen fonnten fie nift bie (SrlaubniS erlangen, biefe ®e*

ffenfe ber 3arin überreifen 3U bürfen. üttan gab cor, fie

fei franf. 2lber fie mar gefunb, ffreibt ftotoffifin; man

»ugte inbeffen, bag fie babei nift oerftehen »ürbe, fif ber

(Situation entfprefenb gu benehmen; fie ^ätte auf bie SBe*

grüßung ber gremben nift$ gu antworten getougt, »eil fie ja

gang ungebilbet »ar 2
). Der (Gefährte beö (trafen SarliSle

ergäbt oon einem ähnlifen 3»iffenfall im 3ahre 1663:

„£)er 33otffafter bat um bie (Srlaubniä, ber ®rogfürftin unb

auf ben beiben jungen ^ringen 3
) feine 2luf»artung mafen gu

bürfen. Der $ofbeamte ^rontffifftffe» ant»ortete fm
inbetreff ber ®rogfürftin, e$ fei nift üblif, bag fie fif bor

irgenbeinem ®efanbten bliefen liege. 211$ fobann ©eine (Sycelleng

bemerfte, bie ©efanbten beö 3areit m ^nglanb Ratten fehr

^äufig $lubtengen bei ber Königin gehabt, »ugte ber ^Beamte

niftg anbereä barauf gu er»ibern, als bag eine folfe greis

heit am ruffiffen §ofe nift beftehe, unb bag bergleifen nift

üblif fei. $)a$felbe galt oon ben ^ringen, »elfe man erft

fe^en bürfe, »enn fie ba« Sllter oon g»b'lf 3ahren erreift

Ratten, unb anbereS fei eben nift üblif. <&o lautet baö £aupt*

1) Wototloto« „Sitte ruffiffe üBi&liot$e!", »b. IV, @. 568 ff.

2) Äotof^i^tn, Äap. IV, § 32.

3) Jamale lebte no# ber ältere @o$n Sllereiö. »terri, melier batb

banac§ ftarb. (5$ waren alfo biefer unb fteobor. 3to<m unb $eter

tourben fpäter geboren.
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2)ic grauen am $ofe. 148

argument ber 3J?oSfowiter
, fo oft fic alle t^re Slbfurbitäten

rechtfertigen wollten"

dergleichen „?lbfurbitäten
M würben allerbingS erft einige

3a$rge£nte fpäter abgefchafft. 916er gewiffermaßen am 93or*

abenb ber Geburt Meters beS Großen hatten fie noch bie oofifte

Geltung. flotofehichin fchrieb um biefelbe 3eit etwa, als

(SarliSle barüber unterrichtet würbe, was in SRußlanb „nicht

üblich" fei, ben 3areu>ttfch bürfe niemanb fehen, e^e er baS

fünfjehnte 3a$r erreicht fyahz; er fahre in einem bicht Oer«

fchloffenen, mit Vorhängen oerfehenen Sagen; fo oft er in

ber Äirche erfcheine, würben neben ihm oon beiben ©eiten

auSgeftannte Sücher getragen, welche feinen Slnblicf jebermann

entzögen *). 0)ton glaubt beim 2efen folcher dinge oon £ofio

ober <ßefing ju h^en. SBeiter ^eißt eS bei tfotofehichin

:

„die ©chroeftem unb Xöchter beS £axen, welche in befonberen

Gemächern, wie Cnnfieblerinnen, wohnen, fehen nur fehr wenige

2J?enfchen unb werben nur oon fehr wenigen gefehen; fie Oer*

bringen ihr tfeben in ®e6et unb Saften unb in Xhränen ge*

babet; baS ®lücf beruhe ift ihnen oerfagt. ©elbft bie 33or*

nehmften im deiche ftnb als ©flaoen beS 3«Ten unwürbig ber

(Shefchltegung mit einer 3^*^™; biefe aber an auSlänbifche

^rinjen gu oerheiraten, ift nicht ©itte wegen ber 93erfchieben*

heit beö (Glaubens, unb auch, weil bie 3<rcctonen wit Sprache

unb bitten anberer ©taaten nicht bekannt finb unb biefeS

ihnen jur Schanbe gereichen würbe" s
). SSon $otofchichin er*

fahren wir auch, °ic Jpofbamen nicht mit ber 3arin aßen,

baß biefe auch nur ^öc^ft feiten mit bem 3<tfen 3u Reifen

pflegte, baß bie Schlafzimmer weit auSeinanber gelegen waren

u. bgl. m.

(Sine folche Slbgefcbiebenheit war nicht geeignet, (Sharaftere

auSjubilben, ben ®ctft $u entwickeln. (Sine gewiffe ©tumof*

heit, ©leichgültigfeit
, <ßaffiottät mußte bie ftolge einer folgen

1) „Relation de trois ambassades <&: 79.

2) &otofa)ic$in, tfop. I, § 28. 29.

3) (Sbenba § 25.
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SebenSmeife [ein. Da« Vergnügen ber $ed)ftgcfteüten grauen

beftanb barin, baß fic mit ihren üWägben faßen, fich oon ben*

felbcn Üftärchen ergäben ließen, fich mit 3^ctginnen unb ©pag*

macherinnen umgaben; auch befanben fich in ben Gemächern

ber grauen, toie in ben $>öfen bei benfelben, ©Räufeln »er*

ft^iebener tfonftruftion ; fic maren ein $aupt3eitoertretb. Die

(Sitelfeit ber grauen biefer ^ö^eren ©tänbe mar finbifcher Art.

23ei ber Damentoilette hielte bie ©djminfe eine große föolle;

man legte in Staffen Seife unb 9?ot auf, fchminfte ben §al$,

bie §änbe, fogar bie Augen. Gelegentlich ergab fich bie eine

ober bie anbere biefer Damen bem £runfe. AIS bie rufftfehen

Gefanbten in Kopenhagen für bie Verheiratung ber Softer

beä 3°™« SWic^ail, 3rina, um bie §anb be8 bänifc^cn ^rinjen

toarben, lobten fie bie guten (Sigenfchaften ber 3^ctt,na unb

hoben auäbrücflich fywoT, toß f« niemals betrinfe. fticht

einmal 3^cr9arten 8a& an Denen D*e Softer unb

©chtoeftern ber 3arcn m tyw flöfterlichen Abgefchiebenheit

ju erfreuen oermochten. (5$ fehlte jebe ©pur eines $öir*

fung$freife$. ©elbft bie Art ber Armenpflege, mit melier

toohl biefe Unglücflichen fich gelegentlich befchäftigten, erforberte

feine GeifteSarbeit, fein felbftänbtgeS $anbeln : baS SÖetteltoefen

blühte in orientalifcher Söeife; eä fyxTfättn fonoentionetle,

rituale gormen, treibe bem SBalten ber Snbioibualität feinen

(Spielraum geftatteten. Wur in befchränftem üflaße fonnten

§anbarbeiten , ©tiefereien bie oornehmen Damen in Anfpruch

nehmen, ihnen Anregung bieten; eä mar auch bitä eine Art

9ftüßiggang. SBon geiftiger ©petfe mar feine SRebe, ba ja fo

gut mie feinerlei Unterricht oorauägtng. ©o blieben benn al$

faft einzige Anregung gotteSbienftliche Gebräuche übrig ; in ben

grauengemächern h^rrfchte bie ©tiefluft ber Klofterjelle.

Allmählich oolljog fich e*n gortfehritt. Wad) ber Gmoer*

bung ßleinrußfanbS (1667) machte fich oon borther ein toohl*

thuenber (Sinfluß auf bie (Srjiehung ber 3(wclüncn fidtenb *).

1) ©. meine A6hanblung „Die grauenfrage im Zeitalter $cter« be«

(Srofjen", ftuffifcfce Sltebue, «b. XV, @. 113 ff.
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OTo noch ftährenb ber Regierung be« SSater« ^ßeter« be«

(großen ift eine #nberung ju fpüren. Der Unterfchteb ber

beiben (Shen Sllerri« ift augenfällig. Sllejei lernte feine erfte

$emahlm, üttaria 3ljüüfchna ütttlo«law«fij, bei (Gelegenheit

einer gewöhnlichen, nach alter gornt »eranftatteten SBrautfchau

fennen. <3eine jweite (Gemahlin, 9tatalia $irillowna 9tartyfch=

fin
f

bie üttutter $eter« be« (Großen, fah flle^ei juerft, ge*

wiffermaßen al« ^riüatmann unb 3ufallig, in bem $aufe bcS

Bojaren üJ?atmeiett) r
mit welkem er, im Siberfpruc^e 3U frü*

heren ©itten, einen ungezwungenen freunbfd^aftlid^en 33erfehr

unterhielt 1
). Die offijielle Örautfchau, welche hinterher, ba

ber ©rauch e« »erlangte, oeranftaltet würbe, fcheint eine leere

Formalität gereefen $u fein. Der 3a* ty
att* bereit« oor ber-

felfren feine Söahl getroffen. ©0 äußerte fich in ber Slrt ber

feiten (Shefchlteßung 2Uej:ei« ber (Stnftug eine« burch weft*

europäifche 3mpulfe bewirften gortfe^ritte«. Hlejcei ^atte wäh*

renb feine« Hufenthalte« in ^olen bei (Gelegenheit ber Selb*

jüge in biefen $änbern mancherlei gelernt ; er war beweglicher,

mehr ^rioatraann unb weniger Halbgott ober (Gbfee al« feine

Vorgänger geworben, tluch wich bie Stellung ber Sarin Wa*

talia Äirillowna in melen ©tücfen bon berjenigen früherer

3arinnen ab. <Sie nahm teil an mancherlei SBergnügungen

2He$ei«, welche ben früheren ©afcungen ber ^ofetifette wiber*

fprachen; fie erfchien wohl bi«weilen bei ben 3agben ihre«

(Gemahl«; fie wohnte ben bramatifchen 33orftelIungen bei, Welche

üflatwejew burch Hu«länber oeranftalten lieg; fie fuhr bi«*

weilen mit bem 3aren in cmem offenen SGBagen au«; fie liebte

ütfuftf unb £anj. Der 33ann be« früheren Traumleben« im

^alafte, be« $albfchlaf« ber oornehmften grauen be« £anbc«

war gebrochen. Da« Treiben am Jpofe währenb ber legten

3ahre ber Regierung Sllejrei« würbe moberner: ber 3ar W&ft

war untemehmenber, leben«luftiger, gefeiliger al« feine 93or*

1) ©tähltn, Bnetbotcn über $eter, raff, «uögabe öon 1830, I,

5>tr. 1, fcörte biefe ©ef$i(§te toon einer atten Xomt, welche biefe 3eit mit*

erlebt hatte.

»rüdntr, OeftWc Wufjtanb«. I. 10
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ganger; eS fünbigte fid^ ein frifetyer $uftjug ber beoorftetyen*

ben 9?eformepoc$e an.

5öenige 3a$re oor ^eterS Geburt fc^rieb Äotofctyictyin oon

ben grauen ber $öc$ften ruffifd^en Greife: „DaS roeiblictye

®efc$lec$t ift beS SefenS unb «Schreibens unfunbig; eS ift nic$t

©ttte, bie ütfäbc$en barin ju untertoeifen ; eS fe^lt i^nen an

SBerftanb; fic finb einfältig, o$ne 3been, Wüßtem; benn »on

iljrer Äinb^eit an bis $u i&rer (ä$e leben fie in verborgenen

®emäc$ern unb fe^en nur iljre näc^ften 3lnoern>anbten ; man

fann barauS entnehmen, baß fie gar feine üttöglictyfeit haben,

ityren 33erftanb ju fctyärfen unb ftüfyn^eit ju erlangen" *).

Söenige 3a$re fpäter trug fich folgenbeS SSorfommniS am

§ofe im. IIIS ber 3a* 2Uej:ei eines £ageS in feinem ßuft*

fchloß ju ÄolomenSfoje in feinem ^runfgemach einen auSlän*

bifc^en Diplomaten empfing, lauf^te bie &x'm hinter ber

Xhüre unb bliefte neugierig bur$ bie S^ürfpalte. Der brei*

iä^rige ^eter roar bei ihr; plöfcltch öffnete ber ungebulbige

Änabe bie Xtyüxe, unb bie 3arin, welche gleich einer ©ultanin,

terborgen bleiben fottte, warb fictytbar. (SS ift, als $abe in

btefer unfe^einbaren (Spifobe bie große SSeränberung ber fom*

menben 3eit angebeutet roerben follen. fein anberer als <ßeter

hat bie grauengemächer geöffnet, Suft unb §tc$t ^ineinftrömen

laffen, bie grauen aus ihrer 3*üe befreit, fie jur £etlnahme

am Lebensgenuß unb an ben ®efc$äften berufen 2
).

2lber auch bie 3a*cn fe^ft beburften ber (£man3tpation

oon ber $lofterluft, roelche im $reml ^errfd^te, oon ber §of*

etifette, roelche in bem Seben beS ^errfc^erS mönc$ifc$e ®e*

toohnheiten, fachliche Safcungen, eine peinliche 23ecba<htung

äußerer gormen in ben SSorbergrunb [teilte. Die töußlcmb

befuchenben Diplomaten fa^en ben &axen nur bei ben 2lubien*

jen, bei ben offijicücn ©c^maufereien ober bei geiftlid^en 3*'

remonieen, n>o er bem Patriarchen foorbiniert ober gar in ge*

uriffer Seife bemfelben fuborbiniert u>ar. Üttan tyatte nicht

1) Aap. IV, § 32.

2) @. meine „(Suropäifiemng", 6. 561—562.
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ben (Sinbrucf, baß ber 3ar irgenbeiner erheblicheren S^ätig*

feit ficfy toibme. $lu$länbifdt)e Diplomaten teben Don bem

oor^etrfc^enben flflüßtggang im Ceben ber 3aren unD $e&cn

beroor, baß eine $auptbefc$äftigung berfelben barin befiele, ber

£$ättgfett ber ®olb* unb ©ilberarbeiter unb ber 3utt>eliere

jujuf^auen, beren SBerfftätten fid^ im $alafte befanben ») ; unb

£otofdt)ic$in ernannte, baß ber &ax, im (Segenfafce gu ber

tfebenäroeife toefteuropäifdjer Jjerrfc^er, niemanben 3U befugen

pflegte *). 9lu$ biefer JSann mußte gebrochen »erben , unb

n>ie fcfyon oben bemerft tourbe, ma<$t fic$ mafcrenb ber legten

3a$re ber Regierung Sllejreiä in biefem fünfte eine Snberung

bemerfli($. Unter ^Jcter begegnet un$ bei §ofe baä reine

(Gegenteil ber fteifen orientalifc$en (Stifette bed tfreml 3U SWoä*

tau. Der jum ^cil auf ber ®affe, jum Seil in ber beutf^en

SBorftabt unb im SluSlanbe ergogene teuerer warf ben ganjen

^ßlunber beö 3^emonieüö
f
ber göfcenbienerifc$en föepräfentatton

oon fidt), gab fi$ in oollen &tt$m bem Sebenägenuffe $in unb

nnbmete fidt) ber Arbeit. 3luf biefem (Gebiete tourbe er ber

(Sr^ie^er ber (Großen be$ $Reidt)e$, beren $>abitu$ ebenfalls auf

bie SReifenben be$ 16. unb 17. 3a$r$unbert$ einen $ödt)ft un-

günftigen (Sinbrucf $eroorgebrac$t hatte.

©c$on baß bie ÜRänner mit ihren langen ärmeln unb

fc^Iafrocfartigen ©etoanbern im ®runbe Söeiberfleibung trugen

unb in berfelben menig leiftungS* unb arbeitsfähig erfdt)ienen,

mußte abftoßenb mirfen. Diefer 3US *>e$ e<$* orientalifd^en

9ftüßiggangÖ fiel u. a. $erberftein auf, tDelc^er
ftreibt: „(§8

geht fein (Sbelmann, fo ettoaS ret^ ift, ju guß bis über ba$

oierte ober fünfte §>au$, e$ folge ihnen benn ein $ferb nach.

... Die Herren fi^cn mehrtheil tnnerhalben ihren Käufern

unb ^anbeln nimmer ober gar feiten ettoaö, »eil (b. ff. toä>

renb) fie fpajieren. ©te oermunberten fidh ho$lu$, menn fie

fa^en, baß mir in unferer Verberge fparierten unb hiermit

mehrtheil unfere ©efd^äfte oerrichteten"
s
). <S$ war ein 3«*

1) gtet<$er, On the russe Commonwealth, Äctp. 26.

2) Ä<*. II, § 19.

3) £ erb er j* ein, beutföe «n^abe »on 1576, St. 52

10*
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djen ber Vornehmheit, möglichft toenig fi<h $u bemegen ober

jebe $raftanftrengung ju fcermeiben. SBet ber erften JBegrü*

ßung be« (trafen (Saritöle burch ben rufftfe^en 3Bürbenträger

^rontfctytf^tfc^ett) ftieg ber ledere nicht anber« als feon [einen

Dienern getragen au« bem ©glitten *). 211$ ju Gmbe be«

17. 3a$r$unbert8 Zeldox, ein älterer üttann, in« 2lu«lanb

reifte, mar er nicht bloß barüber ^öd^lic^ft erftaunt, baß bie

tornetymen grauen in 2Öarfc$au öffentlich erfchienen, unoerhüllt

fpajieren fuhren, ohne bie« „für eine <5cfyanbe 3U galten

jonbern auch in SÖien befonber« barüber, baß $aifer Seopolb

bei einer ^rojeffion allein ging, b. h- nicht bei ben Ernten ge*

führt mürbe *). (5ine f oletye Xrägheit , fich füt)ren ju laffen,

galt in Dfußlanb für oornehm. 9lber biefc Vornehmheit »er*

trug fidt), »om mefteuropäifchen Stanbmtnft au« betrachtet, fc^r

fehlest mit ber Untermürfigfeit unb Kriecherei in bem beneh-

men be« h°$cn Wl>tl& ntc^t bloß bem ^axtn, fonbern gelegene

lieh weh anberen ^erfonen gegenüber, gletcher ftreibt ganj

erftaunt über ben Inechtifchen (Sinn ber hofften dürften, Be-

amten unb ©ürbenträger
,

»eiche bem 3aten n^c 3U nnber*

sprechen sagten unb feine Meinung ju haben fich erfühnten.

§erberftein bemerft, baß bie »ornehmen Jperren, welche fonft

feine fündig (Schritte toeit $u guße 3U gehen pflegten, ihre

^ferbe juhaufe ließen, menn fte an ben §of gingen. (§« mar

atferbtng« bei ftrengfter Strafe »erboten bi« an ben ^alaft be«

3aren ju reiten; je nach ben Stfangftufen mar bie Entfernung

bemeffen, in melier man, menn man fich *>cm ?alaftc näherte,

»om 'pferbe fteigen mußte 3
). (5« fam fcor, baß felbft S3oja*

ren für einen folgen f^c^lcr , menn fte nicht rechtzeitig abftte*

gen, gefnutet mürben 4
). Daß bie "perfonen ^o^en <Stanbe«

täglich ber Gefahr ber fchmachtoollften flörperftrafen au«gefefet

maren unb bei unzähligen ^rojeburen biefer Slrt, nicht« (S^r*

1) „Relation de trois ambassades", (§. 67.

2) @. mein Su($ übet ^ßeter ben ©rofjen, @. 192.

3) Äotofc$ic$in, £ap. II, § 14 u. 15.

4) totof<ht^in, ftap. II, § 14.
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terlefcenbe« barin erblirften, ersten ben $lu«länbern ebenfo

unbegreiflich, wie baß biefe oomehmen £eute ebenfo n>ie alle

onberen in ben an ben 3aren gerichteten ©chriftftürfen i^rc

tarnen nicht anber« al« im verächtlichen Diminutiv gebrauch-

ten, alfo 3. SB. ftatt $eter — „^trufchfa", ftatt 3wan

„3wafchfa
M

u. bgl. m. *). $luch biefe Unfitte, tt>ie fo manche

anbere, würbe in ber 3«t Veter« befettigt. früher hatte nie*

manb bem $alafte nahen bürfen, ohne fein §aufct ju entblößen

;

»er »or bem 3aren etfd^icn, mußte fich auf bie (Srbe ftürjen.

3n ber SBerorbnung vorn 30. Dezember 1701 heißt e« bei

?lbfteüung folcher afiatifcher Sitten: „38o bleibt ba ber Unter«

fehieb jroifchen ®ott unb bem Sann, wenn beiben gleiche (§hte

erwiefen wirb? Die ßhre, welche mir gebührt, befteht barin,

baß man weniger »or mir friecht, mir aber unb bem ©taate 1

mit mehr (Sifer unb Sreue bient
M 2

).

£« war nicht leicht, ben ruffifchen (Großen ba« würbelofe,

unterwürfige SÖefen abzugewöhnen. 33erfchiebene 3üge finb in

biefer $inficht charafteriftifet) unb jeigeit, welch ein Unterfchieb

jwifchen ber Vornehmheit in SBefteuropa unb berjenigen in

Ofußlanb beftanb. tll« im 3afyre 1606, bei (Gelegenheit ber

$)och3eitöfeierlic^feiten be« Demetrius, ber junge £ax eine 2fa*

3ahl ©olbmü^en unter« 33olf werfen ließ, ftanben im <ßubli*

fum $olen wie Muffen umher. Die Muffen warfen fich wie

rafenb auf bie Dufaten, unb felbft tornehme ©ojaren, wie

3. ©. Dimitrij ©chui«!ij, fua)ten ba« (Gelb 3U erhafchen, wä'h*

renb fein einziger ?ole fich Dürfte, um eine üJ?ün3e auf3u=

heben, unb ein polnifcher Grbelmann, welchem ein »aar Dufa*

ten auf ben §ut gefallen waren, biefelben abfchüttelte. Derne*

triu«, welcher mit Unwillen bie 33egehrlichfeit ber SKuffen be*

obachtete, ließ ba« 2ttün3enwerfen einfallen
8
). (5« mußte ben

1) <Sarli«le, 6. 380. ©. bic »eitere 2lu«fü&rung fot^er 3üge

heiter unten in bem Slbfönitt „Satarifierung".

2) ©folotojeto, XV, 6. 115.

3) 9la<h ben übereinftimmenben <Srja$umgen be« beutföen Äaufmann«

$eperlc unb einiget $oten in ber (Sbition ber SKetnoiren ton 3eitgenoffen

über Demetrius, II, 6. 5G unb IV, <§. 45-46.
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SluSlänbern auffallen, bag bie oerfchiebenften ®efellfchaftöflaffen

fich weber burch ©ilbung noch burch äugerc Haltung öon*

etttanber untergeben, fonbern nur etwa burch größere ober

geringere ßoftbarfeit ber Äletbung. Wn ©elbftgefühl friert e8

in gleichem 9ttage bei alten ju fehlen, ba im (Srunbe äffe

gleich roh unb ungebilbet waren. Sie bie (geringeren al$ SBitt-

fteüer fi<h oor ben SBojaren ju ©oben $u werfen pflegten, „als

Ratten", wie ber Begleiter (SarliSleS fagt, „bie Sürbenträger

ihre Offtm an ben gügen" fo bemütigten fid^ bie oor*

nehmften ßeute in ähnlicher Seife oor bem 3aren. $kfe

Ärtcd^erct berührte bie Sefteuropäer fo überaus peinlich, bag

toir gelegentlich in ü)ren Berichten fehr ausführlichen ©chil*

berungen fold)er (Sitten begegnen 2
). Ü)ie SBütbelofigfeit, 35öl-

• lerei unb ^Brutalität ber haften Greife ber ruffifa)en (Gefell?

fc$aft erinnerten an bie Unfitten in ber £efe beS 95olfeS. £er

römifä)e SKeifenbe ©arberino, welcher im 3a$re 1565 einem

®aftmar)l am §ofe be« 3aren 3wan IV. beiwohnte, erjählt,

»tele Bojaren roären oöllig betrunfen geroefen unb hatten bann,

in ber Wacht aus bem ^ßalafte fommenb, bis über bie Äniee

im Äote waten müffen, um ju ihren ^ferben gelangen gu fön-

nen, weil e$ oerboten war, in unmittelbarer 9fä$e be$ Kremls

ju reiten. „3ch ^abe btefeS", fd)reibt SSarbertno, „nid)t un-

erwähnt laffen wollen, bamit man fi<h einen ^Begriff oon ihren

fonberbaren (Gebräuchen machen fönne" s
). 'tßetreiuS, DteartuS

unb »tele anbere ^Beobachter berichteten währenb beS 17. 3ahr*

hunbertS oon ber unglaublichen Hoheit ber oornehmen Seute

in föuglanb bei ben oerfchiebenften (Gelegenheiten. 3uel er*

3&hlt, wie ein Surft €><hachow$foi fich für ©elb ohrfeigen lieg,

Wie ber Slbmiral $tyra$in einen h<>hen Beamten, $tfin, bei

£ifche mit einer gtafc^e auf ben $opf fchlug, wie ein &ant

3Wifchen Styrarjn unb Üflenfchifow $u Xhatlichfeiten ausartete,

1) „Relation de trois ambassades @. 328.

2) ®. a- »• 3uel, @. 81.

3) „Relazione diMoscovia" bei Stbetung, Ü6erftc^t bev SReifenben,

I, G. 237.

Digitized by Google



(Sitten. 151

fo bafj beibe einanber befpieen, nrie unbef$reiblic$ gemein unb

brutal fic$ ber ßommanbant »on Warna, ©ototo, bei £if($e

benahm u. f. id. »).

2luä) über ben oölligen üWangel an (Sfcrentyaftigfeit unb

>5ut>erläfftgfeit, an <ßflic$t* unb Me$t$gefü$l n>irb ^äufig in

ben ©engten ber 2lu$länber Silage geführt. (Sin $o!e fd^retbt

oon bem ruffifd^cn 23auer ju Anfang be$ 17. 3atyr$unbertä,

ein SWeinetb fei i$m ebenfo geläufig «wie eine $3eere ju ©er*

fc$lucfen"
2
). «petreju« bemer!t oon ben Muffen: „<3ie finb

ungläubig, let<$tfertig, t&un gern unre<$t unb fctytoören leidet*

li$, galten aber ntctyt, n>a$ fie jufagen unb geloben. (Siner

vertrauet bem anbern ni$t einen £$aler $u teilen o$ne ffanb

unb §)anbfdjrif t ; ber SBater glaubt bem ©otyne nic$t, ber

©o$n bem $ater nietyt o$ne 'ßfanb, §>anbfc$rift ober 33ür*

gen" 8
). 5Öei Dleariuä tyeißt eä: „3£re ©d^arffmnigfeit unb

2ift geben fie in $anblungen, kaufen unb 25erfaufen fattfam ju

fcerftetyen, ba fie alier^anb Vorteile unb Mänfe ben Mächten

gu berüden erbenten. Unb toer fie betrügen null, muß gut

©e^irn tyaben. Denn toeil fie bie Satyr^eit fetyr gu fronen

unb gern £ügen gebrauten unb argtoö^nifcfy ju fein pfle*

gen, wollen fie einem anbern auc$ gar feiten (glauben aufteilen,

unb mer fie berüefen fann, ben loben fie unb galten i$n für

einen üfleifter"
4
). Man erhalt", bemerft 3uel, „fefcr feiten

eine f$riftlic$e Antwort, meil bie Muffen fc$r mortbrüc^tg finb

unb nid&t gebunben fein wollen" 5
). „Die Neigung ber Muffen

gu betrügen", lefen wir in einer £>e&ef<$e (Samprebonä aus

bem 3a$re 1721, „ift ben Muffen angeboren unb tturb bur<$

baä Söeifmel unb bie ©rjie^ung burety ityre SSerioanbten weiter*

enttoidfelt; fie finb unerf<$öpflic$ in allerlei 2lu$flü<$ten unb

Zugmitteln" 6
). Min^uber ergabt, baß trenn etwa ein 2lu$*

1) 3uel, ©. 81. 256. 304.

2) Uflrjaloto« (Sbition ber äRemotren toon «uStcmbern üfcer bett

Demetrius, IV, @. 100.

3) ^etreju«, 6. 614.

4) Dteariu«, @. 186.

5) 3uel, @. 319.

6) „Sbornik" ber ^iftor. ©eieüföaft, XL, 6. 427.
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länbcr einen rufftchen Beamten frage, ob er „<§h™ unb Dieb*

lidt}feit" oerftehe, ber 9iuffc meine, er »erbe gefragt, ob er bie

beutfdfcje ©pra<he fenne unb natürlich antwortet, er oerftehe

ntdt)t$ baoon. (£3 ift baS, fügt Ütinhuber ^inju, „ooffierlicfy,

bodt) nicht ungereimt gefagt"
x
). ©anj oergweifelt über bie

moralifdt)en Mängel ber Muffen ftreibt ber ©erbe $rifha=

nitfeh, welcher al$ ^anflaotft bie wärmften ©tymoathieen für

ben moäfowitifchen ©taat empfanb: „$ie Muffen finb beftech*

lieh unb unehrlich- 9iur burch bie ßäuflichfeit ruffifcher 23e=

araten ^aben bie Sludlänber §anbel«prioilegien erworben ; mit

Üfectyt prallt Dleariuä, man fönne in SWoSfau für ©elb bie

heimltchften Rapiere abfehreiben laffen ; für (Selb oerfaufen bie

rufftf^en ©efanbten im SluSlanbe bie @^re be$ 8anbe$. 92tcht

umfonft werben bie Muffen oon anberen 23ölfern als Betrüger,

IDiebe unb Sttörber oerfdt}rteen
M

u. f. w. 2
). 3m ©eforäch mit

einem (Snglänber bezeichnete einmal ber 3ar 3wan IV. felbft

bie SRuffen als Betrüger unb $)iebe unb oerwahrte (ich gegen

bie ©emerfung be$ SluSlänberö, er, ber Sax t fei ja auch ein

Wuffe, inbem er oon feiner normannifd^en Slbftammung f»radt> *)•

ä^nlidt) bemerfte $eter ber ©rofje einmal, allen ®ef$äft$*

fniffen ber 3uben feien bie nodt) »iel burdt)trtebeneren Muffen

überlegen. 33on einem niebrigen üftioeau ber SKoral $eugt es,

wenn ein 3eitgenoffe
4
) gelegentlich bemerft, e$ gebe in Dtug*

lanb feine geeigneten $erfonen, um 33ormunb£pflidt}ten auö=

juüben, ober wenn $otofdt)ic$in ergabt, wie bie ©olbatei,

welche beim Söffen oon Beueröbrünften Reifen mußten, nach

jeber folgen Gelegenheit unterfucht 3U werben pflegten, ob

fie nicht etwa« geflogen hätten 5
), ober wenn berfelbe ®e*

Wöhrmann oon ben unglaublichen Betrügereien berichtet,

weldt)e beim Verheiraten ber Softer fich fehr oft jutrugen.

1) „Relation da voyage eu Russie fait en 1684." ©erlin 1883,

©. 265.

2) ffrif$anttfd}6 <Sd)rtften, I, 6. 24. 294. 296.

3) gl et d) er, ruff. 2(u$gabe, ©. 14.

4) Ärif^anitfd).

5) Äotofd)id)tn, Jcap. VII, § 5.
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„<£« fommt fehr häufig cor", ^eigt eS ba, „baß man ftatt

einer gefunben ober frönen Softer eine franfe ober häß*

liehe an ben 3ttann bringt, baß man ftatt ber gu 93erfcei*

ratenben eine $üb)$e $)ienftmagb geigt, ober baß man bei ber

$3rautj$au, ioenn ba$ iWabc^en gu tiein ift, fie auf einen

©chemel ftellt" u. bgl. m. *). 3mmer toieber begegnen mir

3orne$au$brüchen über bie Verlogenheit ber Muffen. „(5$ ift

unumftößlich roahr, baß in ber gangen 3Belt mit ben gu oer*

heiratenben Sfläbchen nicht fo oiel Betrügerei oorfommt n>ie

in äfloSfau", fagt ßotofehichin. „Sie finb bie betriegligften

unb falfcheften URenföen, in Der gangen $Belt gu finben

finb", ^eißt e$ bei $etreju$, »eld^er ber gahllofen ÜWeineibe

in 9?ußlanb ermähnt 2
). „Qie 9fto$fon>iter toiffen nicht, toa$

5lnftanb unb (S^rlic^feit ift", ftreibt ber frangöfi|ch*polmfche

2Igent 9Zeuoiüe gu (Snbe be$ 17. 3ahrhunbert$. „Beim <$ruße*\

bemerft berfelbe ©chriftftetter, „machen bie töuffen ba« 3ei^ en

beö ÄreugeS, wahrscheinlich um ®ott gum 3C"8C" ifce* Un*

treue angurufen, benn bie lefetere ift ihre $>aubteigenf$aft" 3
).

9ieuoiüe ftnbet feine ©orte, um bie anberen fc$(ed?ten eigen*

f$aften nact) ®ebühr gu geißeln; er nennt bie Muffen barbae

rijch, mißtrauifc^, argtob'hnifch , graufam, geigig, feige, nieber*

trächtig, oon fnectytiger (§>efinnung, unnatürlichen Saftern er«

geben u. f. n>. *). Oleariuä bemerft: „Senn man bie Muffen

näch sten ©emütern, ©itten unb 2eben betrautet, finb fie

biüig unter bie Barbaren gu rennen unb fommt ihnen jefet

nic^t gu, toaS man ooralterä oon ben ©rieben, berer Slnfunft

unb &rt fie fich gtoar rühmen, unb boefy »eber (Sprache noch

Hunft oon ihnen haben, gehalten, baß btefe allein bie flugen

1) Äotof<hi(hiit, äap.XllI,§10—15. 8ßt. $etre jus, ©.629.

25c« erftcren 2tu*fagen tonnen nicht fotoo&l al$ eine Entlehnung, fonbern

alö eine Söcftätigung berjenigen be« leiteten gelten.

2) ^etteju«, @. 620.

3) „Je crois, qu'ils font cela pour prendre Dien ä temoin de leur

iofidelite; car ]a mauvaise foi est une de leur vertos." „Relation

curieuse et nouvelle de la Moecovie." A la Haye 1699, ©. 192.

4) (Sbenba S. 181.
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unb fubtilen ?eute, anbcre aber, fo feine ©rieben toaren,

Barbaren genannt toorben. 2)enn bie Muffen feine freie

fünfte unb $of)e Söiffentsaften lieben, öiel toentger fid£ felbft

barinnen ju üben $uft r)aben. (Sie bleiben ungelet)rt unb

fltob"

Unb ba$ 9tta§ biefer „®rob$eit", toie e$ in ben Berichten

ber SfaSlänber gef<$ilbert toirb, n>ar ber 9lrt, bafj eine 9tepro=

buftion ber Urteile unb eine Slnfü^rung oon (Stngetyeiten un*

ftattyaft erfd^eint. (£$ genüge bie ©emerfung, bajs inbetreff

ber Unflätigfeit unb ©ittenlofigfeit bte aüer^aorftraubenbften

$inge mit einer folgen Übereinftimmung »on SluSlänbern be*

rietet »erben, bag e8 nidjt ber »ielfacf) toortyanbenen ©eft<U

tigung burd? ruffifetye Berichte unb 3lftenftücfe bebürfte, um
gu ber Slnnatyme $u nötigen, ba§ bie (Sntrüftung ber SfaSlän*

ber nur gu begrünbet erfetyien
2
).

Hillen 3lu$lanbern, meldte in SKufjlanb weilten, fiel bie ®e*

neigt^eit ber SRuffen $u @ett>alttr)ätigfeit auf. gletctyer bemerft,

au<$ ber gemeine Üttann fei graufam unb tyramüfc$, fobalb

er nur bie 2flac$t tyabe. £)a$er gebe e$ fo mele Räuber unb

2ttörber, fo unjitylige (Sjrceffe fcon Bettlern unb Sieben, bei

1) Oieartuß, @. 184.

2) @. u. a. ^etreju«, @. 136, n>o auch unnatürlicher £after er=

roähnt ift. 25ie ©encigt^ett ju unjtemticher Unterhaltung f. bei Clea.riuö,

@. 192 ff. 3>ort auch toon ben s#uppenfpieten im #olfe, ber gre^ett

ber Söciber unb ben ftotym ber £ninrfiK$t. 2öie bie Sßeiber ftdj fd)mtnten

u. f. ro. bei ^etreju«, @. 595. SJon unreinlichen töeben bei 3)ia$fe*

n>i tf in ber (Sbition UfrrjalotoS, V, ©. 61—62. Über ba« ©enehmen

im 53abe f. Dleariuö, @. 208. 216. jtotof$i$tn fagt Äap. II,

20, bie grauen unb SKabchen faften nach üWä'nnerart ju Ißferbe, „ntdjt

nrie in anbern (Staaten". SJon unanjtänbigem Sangen fpridjt iKiege,

Relation de trois ambassades, ®. 40. 3)erfelbe ©ehriftjlefler erwähnt

ber unnatürlichen Safter, nennt bie SWoGiohnter „gens perfides", tabelt

ihre Kriecherei, ihren SWangel an „orgueil et ambition" :c. ©djleifs

fing (priest öon ber «etrunfenhett unb 3ö^tIofigIcit ber SBeiber im

SBott unb bemerft: „2öa« ba« nun für ein fäom Seben fein möge,

fann fich ein jeglicher gar leiblich bei fia) toorfießen." „ Anatoiuia Rus-

siae deformatae", @. 48. (Sincn (Sinblicf in bie 3uchtloftgIeit liefert ber

©toglaro. ©. über biefen »ernharbi, n, 1, @. 320 ff.
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fooiel Geneigtheit ju Unmäßigfeit unb Unfittttc^feit
r

Set fo

arger Gemiffenloftgfeit, baß felbft bie Tataren ehrenhafter er«

[feinen al« bie SRuffen
l
). £)ie 3<^ &«r in §auptfiabt

jährlich gefunbenen Setzen (Srmorbeter muß allerbing« nach

ben 3euÖniffen mancher 9feifenben bie in Cruropa ^errfd^enbe

kriminalität weit überschritten ha&en - &otof<$idhtn erjagt

u. a*, baß e« bei ©eerbigungen oon 3aren etwa« Gewöhn
liehe« [ei, baß §unberte oon SMenfchen im Gebränge ber 3Us

flauer burch Räuber ermorbet mürben 2
). 23on einer ahn*

liehen Häufung folc^er tfriminalfälle währenb be« rufftfehen

Äarneoal«, ber fogenannten „aRaßlennija" (öutterwoche), mo

ebenfalls Jmnberte &on deichen in ben (Straßen gefunben mür-

ben, reben $otofchichin, 9Jeuoille, ©chleiffing u. a.
3
). Dleariu«

fdjreibt: „(§« ging feine stacht oorbei, ohne baß be« borgend

Untcrfchiebliche tot auf ben Gaffen gefunben mürben. 3U
unferer 3*i* mürben am jweiten Xag ©intermonat« 15 (5r*

fchlagene »or ber ©emifche 2)wor ober §off
4
) gejault. £)enn

bahin werben fie be« borgen« ^tngefd^tcppt. 3Ber bie ©einen

be« ^achtö unoermutlich im Jpaufe oermiffet, gehet bahin fie

Jüchen"
5
). Unb ähnliche« finben mir bei anberen 33eri<ht*

erftattern. $orb bricht oon SSeifpieleu ber Gewalttätigkeit

ber Hüffen u. a. auch *m 33er!e^r mit ben 2lu«länbern ; 3uel3

Segleiter Sreboc erzählt in feinen Aufzeichnungen, wie er mäh*

renb feine« Aufenthalte« in 9?ußlanb etwa breißigmal in ber

äußerften Öeben«gefahr gefchwebt habe, unb wie otele äftorb*

thaten bort oerübt würben. 3uel berietet, wie man fowohl

auf ben ?anbftraßen al« in ben ©täbten, wenn man ohne

^Bewachung erfchien, jeben Augenbluf ber Gefahr au«gefefct

war, oon SRäubern angefallen, auögeplünbert unb erfdt)lagen ju

werben. Oftermann, welker etwa« fpäter al« SWinifter eine

1) „Od the russe commonwealth", Äap. 28.

2) Äotofcht^tn, Äap. I, § 32.

3) 92eubtUe, Relation curieuse et nouvelle de la Moscovie, ®.

190. ©d)Ieiffinö, @. 81 u. bgL m.

4) ^o%ige6üube.

5) Dleariu«, ©. 200.
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große ftolle fpielte, war in Üttoäfau auf bem fünfte, in ber

9?ä^e beä oon 3uel belohnten §>aufe$, »on Räubern ermorbet

»erben unb rettete fidh nur mit fna&per SRot in ba$ Jpauä

be$ bänifchen (Defanbten. Sin in ruffifchen $)ienften ftehenber

afttlitär, Söillemoroäfi, tourbe in SWoäfau in ber unmittelbaren

Umgebung »on 3uel$ SÖo^nung oon Zaubern töblich »errounbet

unb ftarb in SuelS $aufe. SÖährenb ber brei 3ttonate, »eiche

ber bänifche ®efanbte in SKuglanb verlebte, »urben in ber

©trage, »o er »ohnte, nicht »entger als 16 üttenfehen er*

plagen, obgleich 3uel Sachen aufteilte, »eiche bie Zauber

»erfolgen foüten *). ähnliches unb ©flimmere« tefen nur in

äöeberS £)e»efchen, »o namentlich ber Ungeheuern Räuber*

banben er»ähnt ift, roeld^e bie ©trage g»ijchen 2tto$fau unb

Petersburg unfietyer matten unb gelegentlich ba$ Seben üflen*

f<hifo»8 unb ^eterS beö trogen bebrohten 2
). Unb folche

Angaben »erben burdh ruffifd^e Berichte beftätigt, n>ie etwa

bur$ bie Memoiren ©^eljabuf^ij«, »o »on einer Slnjahl ton

ftällen berietet wirb, in benen töuffen ber beffern ®efetlfchaft

als Räuber unb üttörber hingerietet »urben 3
).

©olche Untaten, bie allgemein tyerri<$enbe Unficr;er^cit
r

bie Sirmut be$ Golfes, ber Langel an allem, »a8 jur 95er*

fchonerung beS CebenS beizutragen pflegt, alles biefeS mugte

ben SluSlänbern, meiere 9xuglanb befugten, ben Aufenthalt in

bem öanbe »erleiben. Üttan forach »ohl gelegentlich »on grogen

©chafcen, über »eiche ber 3ar »erfüge, auch über relatio gün*

ftige ©ebingungen ber 33olfS»irtfchaft, aber im gangen mugten

SKeifenbe, »eiche ben tfuruS 2öefteuro»aS , bie $rachtentfaltung

an »erfchiebenen Jpöfen, ben Reichtum ftanifcher ®ranben ober

italienifcher (Sbelleute ober nieberlä'nbifcher Kaufherren gefehen

hatten, über bie $)ürftigfeit ruffifcher Haushaltungen mitleibig

lächeln. (Sin $3licf auf ben grogen Slubiengfaal im ©chloffe

\w SDJoSfau, »o bie &axtn im 17. 3ahrhunbert auSlänbifche

1) 3ucl, @. 330.

2) Hertmann, 3*it0enoffifc$e Berichte, II, @. 13. 30. 109.

3) ©hdjöbuf^rii« „3Kemoiren" (ruffif<h), @t. ^etertburg 1840,

©. 19 u. 42.
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"Diplomaten 311 empfangen pflegten (Slbbilbungen baton finben

ftcfy in ben Sßerfen Dleartud', ÜWetyerbergä u. a.), belehrt un$

barüber, tote e$ felbft bei $ofe ärmlicfy unb bürftig ^erging,

unb tote ba toeber •praetyt noc$ @efc$macf aufgetoenbet tourben.

„Die fteinernen ^alatia in ÜWoSfau", ftreibt ©ctyleifftng, „finb

ben <ßalatii« gu ffiom, glorenj, Benebig u. f. to. fo toenig ju

vergleichen al« bie üWücfe bem (Siefanten"
l
). 9(udt) ber Sctymufc

in ben ©tragen üftoäfauS erfetyien., obgleich auc$ Söefteuropa

bamalä an ^flafterung ber ©trafen nid^t aüju t>iel auftoie«,

entfefclicty. 2ttan fönne förmlich barin ertrinfen, bemerft «Schleif*

fing *). $bnlic$e Äußerungen finben ftdj bei 9?euoiße *). Der

2tnblicf ber Üflarfte, bie Beurteilung ber Jpanbeläumfäfce fonnten

ben 9lu$länbern nicfyt imponieren, ^offeoin fagt, ein etn3iger

Öaben in Benebtg enthalte metyr SBertobjefte als eine gan$e

Bubenreifc in SRußlanb 4
). ßrifoanttfc$ ift fic$ trofe feine«

$affe$ ber Deutfdjen unb feiner Begeifterung für 9tußlanb

gan$ Har barüber, baß ber So^lftanb be8 lefeteren ?anbeä

fetyr ftarf gegen Denjenigen anberer Sauber jurüeffte^e, too,

3. B. in granfreiety, in Deutfdt)lanb unb (Sngfanb in et^elnen

<5tabten, fiety me$r SReic^tum ftnbe als in gan3 Ütußlanb, bie

©taatöfaffa aufgenommen 5
). Unb auc$ ton ben §tlf8mitteln

ber lefeteren fonnte man im Hudlanbe tootyl f$toerlic$ einen

$o$en Begriff §aben, toenn man fa^ , tote ruffifäe (Sefanbte

mit fümmerlictyen ÜHttteln auSgeftattet bort erf^ienen, ober

toenn man in föußlanb felbft bie $rmut be« BolfeS unb bie

rücffic$t3lofe Be^anblung bedfelben burety bie Beamten beob*

artete. Dagegen priefen tootyl umgete^rt ruffifdje 9?eifenbe

ben SReictytum ber ©täbte in Jöefteuropa, betounberten bie

reiben Sutoelierläben in Bologna, gloren3, 91mfterbam, Be*

nebtg unb anberen ®täbten, bie SBotyltyättgfettäanftalten , (5r*

3te$ung«$äufer unb Barette, bie £beater unb fto^erte, bie

1) 6<$letfftng, ®. 50.

2) (S&enba @. 48.

3) Relation corieuse et nouvelle r?e la Moscovie", @. 198.

4) «btlung, Überfielt ber töetfenben, I, @. 331.

5) flrif$anttfc§S Triften, I, ©. 235.
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(SMerteen unb ©artenanlagen, bie bracht bcr ^aläfte u. f. n>. f

lauter $)inge, ton benen man in Stoßlanb faum eine 3l^nung

hatte, unb beren SBefctjaffung biel met)r (Selb foftete, al« man

im Staate 2JfoSfau befaß *).

(58 war baher nict)t 3U berrounbern, baß bie Muffen ton

ben $lu«länbern mancherlei 3U lernen bereit waren, baß fic

u. a., wenn fie bei wefteuropäifchen Diplomaten ju ®afte waren,

an ber franjöfifchen $üche Gefallen fanben unb ihren Stauen

groben bon ben aufgetragenen ©petfen aufteilten *)
,
baß fie

wäfjrenb beS 1 8. 3at)rhunbert8 gelegentlich ihren §au$t)alt

nact) europätfchen SDfcuftero einrichteten, frangöfifche $öche, XafeU

becfer unb „maitres d'hotel" in Dienft nabmen u. f. w.,

wät)renb umgefet)rt bie SluSlänber uidt)t begriffen, wie bie

Stoffen biö baf)in fo bebürfniSloS unb jämmerlich ffattm exU

ftieren fönnen. ®erabe ihrer ßebendweife, ihrer groben ©itten

wegen maren bie Stoffen in SBefteuropa berfchrieen. „Die

Sra^ofen nennen uns Jpunbe", fabreibt ein biplomattfcher 2lgent

ju Anfang beS 18. 3ahrhunbertS aus Paris 9
). SSocferobt,

welcher $u Ghtbe ber Regierung peterS beS (Drögen nach

Petersburg fam, erörtert im erften Kapitel feiner ©chrift

über Stoßlanb bie grage: „Ob e$ n>irflieh an bem fei, baß

bie alten Muffen fo wilb unb biehifch gewefen feien, als fie

auägefchrieen »erben?" unb fommt $u bem Ergebnis, baß

man jene ^Bezeichnungen 3U (Snbe beS 17. 3ahrt)unbertS „feiner

europätfchen, ia wenig afiatifchen Stationen mit größerem fechte

hätte 3ueignen fönnen als ber ruffifetjen"
4
); tfeibniä nannte

bie Stoffen „boppelte dürfen" 5
); 3ugleict) aber fefcte er feine

Hoffnung auf bte 3ufunft. SWerbingS fteüte er 3U (Snbe beS

1) @. meine Sonographie: „Äultur$iftortfcf>e ©tubien", föifla 1878.

I. Sie Hüffen im «uelanbc, inS&efonbere ben Wtönitt IV, 4. ©itten,

etäbte u. f. tt>., ©. 76—91.

2) 9Jeuotlle, @. 28.

3) ^ojtnttoir» in ben oon ®<$umrto tierau«aea.ebcnen 2>epef($en,

SDorpat 1894 (ruffifch), @. 53.

4) §crrmann, 3citgcnö|fifc^c ©eric^te, I, @. 1.

5) ©u erriet, £eibnij unb $eter ber ©rofee, @. 5.
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17. SahrhunbertS föußlanb noch auf eine ©tufe mit Slbhffinien.

ßr fytlt eS für ein SBerf ber SBorfehung, bog ju gleicher 3eit

bie brei mächttgften ÜWonarc^en im Horben, im Dften unb im

©üben mertoürbige unb fehr ähnliche Slbfichten äußerten. Denn

foroohl ber 3ar fflußlanb, "peter, als auch (5am=fi*2lma*

logbo*(5h<in, ber ©eherrfcher Don <5$ina unb ber Satarei, unb

3afof=2lbjams©augbeb ,
ftöntg oon Slbhffinien, hätten fich 3kk

gefteflt, roelcbe bie ihrer Vorfahren toett überträfen. Der 3ar

unb ber Äöntg oon &btyffinien, fährt tfeibnij fort, feien beibe

Triften, beibe Nachbarn unb §einbe ber £ürfei, obwohl ent~

fernt ooneinanber, unb ber >$ar unb ber ^>errf(^cr oon £$ina

feien Wachbarn unb beibe fehr begierig, in ihr ßanb bie Siffen*

fchaften, ffünfte unb ©itten (Suropa« $u gießen, worin fie fich

bie $anb reiben unb gegenfeitig betftehen fönnten *). 3n einem

©^reiben an feinen greunb £ubolf (1696) beflagt ^eibrnj,

baß bie Muffen ben jefuitifchen üftiffionaren bie föeife nach

dfyma burdt) ihr Öanb ^artnöcfig oerioeigerten, unb fährt bann

fort: „Oftan muß fcoffen, bog fie allmählich freunblicher toer*

ben. SBenn bo<h jemanb wäre, ber baS bei ihnen ausrichtete,

toaS bu bei ben äthiopen. ©enn bie fo mächtige $ßudt)t jenes

Meiches nac^ ben ©itten beS jiotlifierten (SuropaS toürbe regiert

»erben, fo toürbe baS ßhriftentum größeren Wufeen barauS

gießen. Doch ift bie Hoffnung ba, baß bie Muffen allmählich

erwachen. (5S ift gewiß, baß ber 3ar ^e*er bic SKängel ber

©einigen einfielt; möchte er ihre 9toheit allmählich tilgen.

Gr foll lebhaften (SJeifteS fein, aber ettoaS ju ^i^ig" *)•

©o begegnet uns oor gtoei 3ahrhunberten SRußlanb, nach

bem Urteil eines ber größten (Seifter jener £eit, auf berfelben

©tufe mit (5t)ina unb Slbtyffinien. 2öir erblicfen $eter ben

(Großen in eine föeihe gepellt mit orientalifchen Despoten, beren

gef<$ic$tlidt}e «öcbeutung mit ber feinigen fidt) auch n^ cnt*

fernt oergleichen läßt. Der Optimismus Öeibnij' ^attc <£runb

nur inbetreff föußlanbS. Slbtyffinien unb (Shina ftehen noch

heute ebenfo außerhalb ber allgemein menfehlichen Kultur lote

1) ©uerrter, a. a. £>. @. 11 u. 15.
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alle bret Weiche gu (Snbe be« 17. 3a$r$unbert«. $ber eS tft

be$ei<$nenb für ba8 Urteil SDefteuropaä über Nußlanb, baß

man an baö lefctere benfelben Üftaßftab anlegte, wie an bie

beiben anberen ÜJcactyte, beren SBeiterentwicfelung ni<$t ©etyrttt

galten fonnte mit Derjenigen beö «Staates 3#o$fau. ^Dtc 9?e*

formepodtye in Ofteuropa trat rafetyer, burcfcgretfenber ein, als

man erwartete. ®e£r balb fdjon hörte man oon Neuerungen

im ©inne unb Reifte ber oorgefehritteneren 93ölfer; noch wa>
renb ber &it ber Regierung <peterä traten ruffifct)e Diplo*

maten, burdj ©prachfenntniffe, (Sefchäftäerfahrung unb gefell*

[c^aftli^en ©chliff auögejei^net, in oerfchtebenen europäifehen

Nefibenjen auf unb ließen bte groben ©itten unb bie Unwiffen*

heit ihrer Vorgänger oergeffen; fe^r balb fc^on lernte man

e8 in Nußlanb felbft, bie ÜHitglieber beS biplomatifchen (SorpS

nach ben in ber jioilifierten SBelt überhaupt geltenben ®runb*

fäfcen JU behanbeln ; ber $of nahm in erftaunltch rafcher üfle*

tamorphofe ben S^arafter eine« europäifehen §ofe$ an, eine

SBanblung, welche burdj bie Verlegung ber §auptftabt oon

2fto$fau nach Petersburg erleichtert unb befetyleunigt würbe.

(Sä begann bie fchwierige unb eine unoergletchlich längere 3«*

in Slnfpruch nehmenbe (Srjietyung be$ ruffifc^en 93olfe$. Jpatte

3uel ft<h tabelnb über bie Domehmen Oftiffen geäußert, fie

[aßen in ©achen ber §)öflieh feit auf ber legten ©chulbanf, fo

follten fie gan$ fd^neü unb mit (Srfolg gewiffermaßen als in

eine §ö>re klaffe oerfefct erfreuten. Solche ftarfe Sfoäbrücfe,

wie Neugebauer« 2öort, bie föuffen feien „Hottentotten" unb

„ber Auswurf l
) ber Shriftenheit", fonnte fehr balb fd^on feine

(Geltung haben. Huch ^atte man alöbalb Urfache, fa)on um
ber üftachtftellung 9?ußlanbS willen rücffichtsooller oon 9tuß=

lanb gu reben. $11« ju Ornbe beä 16. 3ahrhunbertS gletd&erS

33ua) „On the russe Commonwealth" mit einer (Enthüllung

ber föauberooüen $uftänbe SRußlanbS erfc^ien, ^aben bie eng*

lifd^en föwfleute, welche ^Beziehungen $u bem ©taate *Jtto8fau

unterhielten, ben Vertrieb be8 Söuc^e« oerhinbert, weil fonft

1) „<5£fremente".
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ihre fommerjiellen Sntereffen barunter (cibcn fönnten. 3n

<ßolen erfreu 1643 eine glugfchrif t , in welcher geaugert

»urbe, bie SRuffen feien nur bem tarnen nach Stiften, aber

thatfächlich (glimmet unb barbarifcher al$ bie Reiben, ber

£ar quäle feine Untertanen, feine £$ronbefteiaung oerbanfe

er revolutionären Elementen u. f. n>. Slber bie ruffifche föe*

gierung fchlug £ärm, Wied burch it)re Diplomaten barauf $in,

bag baö ©uch mit einem föniglühen Privilegium gebrueft

werben fei, unb fefete e$ burch, bag bie ©lätter be$ ©ucheö,

»eiche gegen SRuglanb gerichtete ©chmähungen enthielten, aus-

geriffen unb oom genfer öffentlich »erbrannt tourben *). £)er

in föuglanb lebenbe ^anflatoift Ärifhanitfch gab in feinen

©Triften an »ergebenen ©teilen feiner (Sntrüftung über bie

Eabelfucht folcher ©chriftfteller, »ie ^etreju« unb Oleariuä,

Sluäbrucf. (5r nennt be$ erfteren „^iftorien unb ^Bericht oon

bem (Srogfürftenthumb 2ttufchfo»" ein „^aöquill" unb be*

greift gar nicht, »ie bie Qeutfchen ba8 SEBerf fo hoch )<häfeen

unb beffen 3nhalt (glauben fchenfen fönnten. Dleariuä' «$er*

panifche SReifebefchreibung" erfcheint bem ©erben unb Äatho*

lifen al$ ein „Jpunbegebell" ; er ift geneigt anaunehmen, bag

^etrejuS unb Oleariuä fo ungünftig über bie Muffen geurteilt

hätten, »eil fie ^roteftanten feien unb hob heroor, bag Äatho*

lifen, »ie 3ooiu$, $erberftein unb "poffeoin fich nicht fo »eg=

werfenb über 9htglanb geäugert hätten. „Söenn bie $)eut*

fchen", bemerft Ärifhanitfch , „uns (bie ©la»en) Barbaren

nennen unb und eher jum 33iet) als $u ben 3ttenf<hen gehö*

renb rechnen, fo meinen fie bamit, wir feien un»tffenb unb

faul, forgloS, arm unb ohne Unternehmungöluft, hätten feinen

©egrtff oon Äünften unb ©iffenfehaften unb bähten nicht an

bie äufunft." Ärifhanitfch ift geneigt gugugeben, bag nur ein

Seil folcher ungünftiger Urteile be« ®runbeä entbehre, bag

bie $lu$lanber, »eiche über föuglanb f^rieben, nicht eigentlich

galfcheö berichteten, fonbern in einfettiger SÖeife nur ba$

©flechte betonten 2
).

1) ©folotojetö, 8b. X, 6. 266-274.

2) Ärtfhanttfc$« ©giften, I, 6. 144. 150. 165. 167. 171.

8 1 ü d n c t , ©eW«*te ttußlanfc«. I. 11
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war unermeglich »iel bamit gewonnen, bag eine tnter*

nationale SMäfuffion über ben Sert ober Unwert föuglanbS

fia) entsinnen fonnte. grüher ^attc man nickte oonetnanber

gewußt; bann war man in Sttuglanb geneigt gewefen, ftch für

unvergleichlich höh« unb beffer gu galten alä alle anberen

SBölfer. 3efct fam ber ^efi^t^unft $ur (Rettung, bag man

ftd^ gegen bie Urteile ber Seit über SRuglanb nicht gleichgültig

verhalten bürfe. Ärtfhanitfch bemerft: „©erlagt jemanb oor:

Wenn fie bellen, fo wollen tt>ir auch bellen
;
galten fie und für

Barbaren, fo wollen nur fie aua) für Barbaren galten, fo ift

baS ganj oerfehrt. 35er 9?uf ift eine wichtige ©ac^e; nur bie

(Stynifer waren unempfinblich bagegen; man nannte fie §unbe,

unb fie matten fich nichts barauä." $)ag aber ber gelehrte

©erbe, beffen SReformoorferläge am SBorabenb ber Regierung

Meters unge^ört oerhallten, bie Urteile be$ 2lu8lanbe$ nicht

ganj ablehnte, beweift feine Bemerfung, man müffe u. a. auch

barum bie ftaat$rec$tU<$en 3nftituttonen in SRuglanb entwicfeln,

ben Oerfä^iebenen ©ruppen beä SBolfeS „Freiheiten" bewilligen,

„n>eil man baburch ben 55öfcn ben 93orwanb nehme unfern

©taat $u fa^mahen unb 3U oerleumben" 1
).

$)ie £)t$fuffton über föuglanb foHte nicht mehr oon ber

£age8orbnung ber internationalen Beziehungen fcerfchwinben.

$11$ im 3a$re 1699 $orb$ SBerf „Diarium itineris in Mos-

coviam" in SÖien erfchien, einen tiefen (Sinblicf in bie ©greifen

bei ber Unterbrücfung ber ©olbatenmeuterei oon 1698 ge-

währte unb auch fonft mancherlei UngünfttgeS über bie Muffen

enthielt, ba fünfte ber ruffi,^e ®efanbte, Surft (SMijhn, ein

(Somplar be$ Buches naa) Gödlau, fprach bie Vermutung

auö, ber eigentliche SSerfaffer fei ber öfterreichifche ($efanbte

(Suarient felbft, unb flagte bitter über ben Unban! be8 3)tplo*

maten, welcher in föuglanb eine fo freunbliche Aufnahme ge*

funben f)obe. (Solij^n fchrieb an ben ÜWtnifter ®oloWtn:

„3flan barf nicht erlauben, bag (Shtarient wieber al« ©efanbter

ju uns fommt; ich toci6 8an3 \ty**> *>«ß e« bisher noch n«

1) Ärtf&anitfdj« @t$riftctt, II, @. 18.
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jemanb gegeben $abe, ber ben (Staat 9flo«fau fo arg gefc$mä$t

$atte; fett fetner Wü<ffe$r $ier$er $ält man uns für öarbaren

unb ad^tet un$ feinen Wennig »ert. Orr Fönnte, falls er noc$

einmal fäme, noety me$r Unheil anrieten." ®uarient t>er-

fic^erte in feinem ©(^reiben an bie ruffifa^en üflinifter ($olo*

toin unb ©ctyafirot» unb an ^ßeter felbft, er fyabe gar feinen

Anteil an ber SRebaftion be$ oon bem ®efanbtfa)aftäfefretär

$orb »erfaßten ©erfeä. 3flan legte in föußlanb inbeffen fc

t>iel ®etoic$t auf biefen 3n>if^enfaü, baß in üttoSfau eine »oll*

ftanbige rufftfa^e Überfettung beä ©uc$e« angefertigt »urbe,

i»ela)e ft<$ im 2lr$i» ber alten $>au»tftabt beftnbet, unb baß

ber 2Winifier (Motoin »on ber bfterret<$tf($en Regierung »er*

langte, man fotle ben 53erfauf beä 3Berfe$ »erbieten, n>a$ benn

au<$ gef$a$, fo baß infolge beffen ÄorbS „Diarium itineris

in Mo8coviam " eine bibliogra»$ifc§e Parität getoorben ift
1
).

9loa) au$brutfä»o(ler jeigte fiety bie (Smtofinblic^feit SKuß*

lanbö bei einer anberen 33eranlaffung, alä 9leugebauer8

©^mä^f^rift „©^reiben eine« beutf^en Offizier«" in mefc

reren Auflagen erfa^ien (1704 unb 1705). (§3 gab ba eine

braftifetye ©$ilberung ber ®et»iffenlofigfett ,
®rau)*amfeit unb

Brutalität Meters, ÜJ?enfd?iforö8 unb anberer föuffen unb eine

«inbringlictye SBarnung »or bem Eintritt in ruffifd^e £)ienfte.

1) @. bie arten, biefen 3n>ifc$cnfall betrefienb, bei U ft r i a I o \r>
, ©ef<$ic$te

^eter« be« (Srofecn (rufftfA), <St. Petersburg 1858, 53b. I, <S. 328—329.

SSon Stntcrcffc ijt befonber« ba« ©abreiben be« öfterreia^ifdjen Diplomaten

Otto Kleber au« ätto«fau bom 25. 2Rai 1702, au« h>et($em man er=

fte$t, hxla>e ©teilen in Äorb« SBer! befonbere« 2Ki&faum erregt Ratten

;

e« toaren u. a. sÜu§erungen über ba« ^ßribatleben ruififd^er ^rinjeffinnen.

Übrigen« fajeint Ujrrjalon), toetäjer ba« ©abreiben tpieber« bem 2Biener

2trä)ib entlehnte, einige fm'rfer aufgetragene 2>inge ausgelaufen 3U Ijaben.

2flit SRca^t fbriajt Uftrjaloir» feine ^ertounberung barüber au«, bafe ba«

fo nndjttge 93uä> bamal« feine Überfe^ungen in anbere ©bradjen erlebt

§abe. (Sine ruffifa?e Überfefcung Äorb« erfdjien in ber SJcoöfauer QtiU

förift „Sfajtenija" ber 2Ro«Iauer Ocf. f. @efä?ta?te unb Altertümer, n>ä>

renb $leta?er« 53ud) in berfetben (Sbition ettoa« früher bon ber 3«*far

beanftonbet tourbe unb in ruffifa?er Überfefcung nur in (Senf gebrueft

tourbe.

11*
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£)a$ Büchlein erfreute ft<$ einer großen Verbreitung, nmrbe irr

Derfd^iebenen ©täbten, 3. 23. in Hamburg »ielen <ßrt»atperfonett

in bie $äufer getragen unb an einigen §öfen an bie ®e*

fanbten oerfd^iebener 2ttac$te berteilt. 2)er leibenf($aftliche Xcn

ber oon ©djmähtoorten ftrofcenben ftlugfchrtft fonnte jeben

Unbefangenen über bie barin enthaltenen Übertretbungen be*

lehren. 2lber baö überreichlich mitgeteilte 2^atfa^enmaterialr

bei »eifern ungttyltge tarnen genannt unb genaue Umftänbe

angegeben morben toaren, mugte bod) auf jeben Öefer einen

getoiffen (Stnbrudf jum Nachteile 9toglanb$ üben, unb ber 3a*

empfanb ben gegen ihn unb fein SReich geführten ©treich

f<$mer$lia). £u emc* 3e^» DC* föuglanb fi<h Sefteuropa um
ein Grr$ebli$e$ genähert hatte, ba $eter al« ein 3ögltng ber

höheren Kultur be« SBeftenä fidh ju ben ®runbfa>n ber lefc*

teren befannte, erf^tenen ber 3ar unb fein SBolf oor ben

Slugen (SuropaS fo arg fompromitttert, bag bie SluSlänber,

beren SWitarbett *ßeter beburfte, oon bem Eintritt in rufftfcfye

5)ienfte baburch abgehalten rcerben tonnten. (£$ galt ju jetgen,

bag SRuglanb beffer tt>ar als fein SRuf. $eter entfchlog ftdh,

mit gleichen SGBaffen $u fämpfen, jur SBerteibigung bie 5T^ätig*

fett ber treffe in Slnfpruch ju nehmen. 3U Dcn Obliegen*

Reiten be$ SBaron §u^ffen ,
toeld^er in ruffifche £)ienfte trat,

gehörte e$, fchrtftftellerifch für föuglanb $u totrfen. 9JKt fetner

Brofchüre „Beantwortung be« freoentltd^en unb lügenhaften

^aSquiüS" u. f.
». brach er eine Sa^e gegen ^eugebauer.

Sticht fotoo^I ber 3nhalt ber ©treitfehriften als bie ST^atfa^e

eines folgen o^berfrtegeä ift oon Sntereffe *). 3tttt ber Seber

»te mit bem ÜDegen fä'mpfte ber 3<w für bte dffxt, ben föuhm

unb bie 9Ra$t feinet 9tetdhe£ unb feines 33olfeö. (Gelang e#

auf mibltjtfttfehern (Gebiete nicht fo fd^neÜ, ©tege 3U erringen,

lote auf milttärtfd^polittfdhem burdh bte ©flacht oon ^oltatoa,

fo war bodh fchon bamtt oiel gedornten, bag föuglanb, inbem

e8 ft<$ bem eurooatfdhen ©Aftern anglieberte, grünblt^er er*

1} ©. bae Genauere über ben 3n§alt aller biefer polemifdjen ©Triften

in meinem «uch über $eter, 6. 208—211.
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forföt unb bemna$ unbefangener beurteilt toerben fonnte al«

früher, $aufigere Berührung mit SRußlanb mochte fpatcr

künftigere (Sinbrüdfe herbeiführen, Wic^t bloß bie ©ejiehungen

bed ©taateä flttoöfau ju SBefteuropa toaren im Saufe ber

jtoei 3a$r$unberte ber (Sntbecfung SRußlanbä burety ben ©eften

unb ber politif<$en Annäherung an benfelben anbere geworben
;

au$ in föu&lanb felbft &oü>g fi# eine burc^greifenbe 2Banb*

Iung.
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1. Umriffe, törcujtn, Ärtal.

Söenn man fd^on (Suropa überhaupt, na$ Äarl SRitterö

9lu$fpru<$, al8 ein Slppenbtj: fcon Slficn bejeicfynen fann, fo gilt

bte« noefy t>iel me$r oon föußlanb. 3nbeffen beftetyt atoif^en

Slfien unb (Suropa u. a. ber Unterfa?ieb, baß lefetereä im

Innern tommunifatio ift im ®egenfafc gu ben ftarren, ben

SBerfetyr erf<$n>erenben fontinentalen üttaffen bc« öftlic$en (Srb*

teild. töußlanb, in feinen formen fompaft roie $fien, geid&net

fi($ oor bem leiteten burc$ einen europäischen $ug au^» w *

fofern bie naety öerf<$iebenen SRictytungen getoenbeten ftlußftyfteme

biefeä ßanbed einanber berühren. (S$ ift baburefy fommuni*

fatioer als Slfien, too bie Ouelfen ber §auptftröme weit au$*

einanber liegen unb ungeheure ®ebirg«maffen unb £o$ebenen

9corb unb ©üb ooneinanber trennen.

(Suropa« ©renken nac$ Slfien finb fließenb. Sange 3«t

$tnburd& fonnten bie $arpat$en unb bie SCöctd^fcX als eine

foletye ©ren$e gelten, fpäter ettoa bie SBolga; jefct ift e$ nic^t

einmal baö Uralgebirge. Suropa folonifiert; alle Äolonifation

ift (Suropäifation. £)te europäifa)e Kultur überfteigt baä Ural*

gebirge unb ben ßaufafuS, o^ne ityre 9catur $u beränbern.

SMefe 33erfc$iebung ber ®renjen (Suropaä na<$ Elften bilbet

ben §auptgegenftanb ber ®ef$ia?te SKußlanbS in ben legten

3a$r$unberten. £)artn liegt auc$ eine Söürgfctyaft für bie

©olibttät ber Kultur. $)ie 33e$errfa)ung be$ tautafuS unb
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bcr ©teppen ©übrußlanbS bur<$ (Suropa ift nottoenbtg, ba*

mit bicfc Zfyoxt afiatifcfyen, roanberluftigen Golfern gefctyloffen

blei6en. Europa« ©renjen nad& Slficn finb übergreifenb, toie

etnft Slficnö ©rengen nac$ (Suropa übergreifenb geioefen finb.

2öä$renb ber erften 3a$r$unberte bcr ®ef<$ic$te föußlanbä ^at

fidf> bie ftluttoelle aftatifctyer ^omaben^orbcn toieber^olt bi$ ju

beut ®njepr ergoffen, fo baß in ber 23ranbung $ijeto gelegene

ltc$ ju ©ctyaben fam; jatyrtyunbertelang $at ba8 SJAongolcn«

joefy in 9tußlanb getoä^rt. ©obann rüdEte ba$ moSfotoitifctye

SKcid) im 16. 3a$r$unbert oftoärtä erooernb längs bcr SÖolga

oor; im 17. Segannen bie kämpfe gegen bie Tataren im

©üben; im 18. fanben biefeloen mit ber ©efefcung ber tau=

rillen §>albinfet i^ren Slbfctyluß. (Suropa $atte ba^enige

toiebergeroonnen , toaS e$ in ben &tittn ber altgriec§tfc$en, im

SDftttelalter in ben 3etten ^er genuefif<$en Äolomeen am „gaft*

liefen" 'tßontuS befeffen unb fpäter an 2lfien Oerloren $atte.

$)ie natye 9tac$barfc§aft Slfienä $at SftußlanbS (Sntnntfelung

gefctyäbtgt unb oerlangfamt. $)er breite, grenjenlofe 9?aum

ber ruffifä)en (Sbene trug baju bei, bie SBirfung beä §iftori*

fetyen ^ßrogeffeS abaufctytoäctyen
1
). (S$ gab §ier eine £orijon*

talität beö 33oben$, toeldje nic$t nur äußerlich, fonbern eine

roefentü^e (Sigentümlt<$fett ber Geologie be$ SanbeS ift. £>te

glaa^eit ber (Srbrinbe in SKußlanb ift eine golge be$ regel*

mäßigen ^aralleliSmuffeS ber (Srbfctyictyten. ©tatt, toie im Seften

häufig fic§ gu ergeben unb einen reiben 2Bec§fel oon Slnblttf
r

öobenbefdtyaffenfyeit unb Slnbau gu bieten, bleiben bie oerfctyie*

benen geologifetyen ©<$ic$ten §ier ^orijontal übereinanber ge*

lagert unb liefern auf unermeßli($en ©treefen nur gleiches

Öanb gu gleicher Kultur 2
). $a$er geigt un8 föußlanb überall

bie ^omogenfte 3$olf$maffe, bie e$ in (Suropa giebt, toenig

(Sntfaltung oon proomgiellem unb inbioibuellem tfeben, toenig

1) 9ta^cl, «ntyropogeoara^ic.

2) Seroi^Söeautteu, I, ©. 6 (beutf<$). t^nliä} 3*ectu8,

Geographie universelle, V, ©. 283: „A 1'ouest le soi raconte des

revolutions frequentes et compliquees; ä Test il parle de lentes et re*-

gulieres oscillations."
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iDknnigfaltigfeit, mehr Grintönigfeit *). Sie infolge beffen bie

Sofalgefchichte relativ fchwach entwtcfelt ift p fo jeigen auch ftlora

unb ftauna einen oerhältntSmägig geringen Westum an Sitten

unb gormen. Slm Worbranbe beä «partes ift auf einer ©treefe

oon weniger als einer beutfehen ÜWeile mehr geognoftifche 23er*

fchiebenheit ald auf bem Sege oom Setgen jum <Schwar$en

2)?eere, unb bie Vegetation oom Buge be$ §arje$ bis gum

©roden weift größere (Segenfäfce auf alä bie ungeheure <5trecfe

3Wifdjen ber ®renje ber ©teppen unb ber ßiäfüfte *). $)ie

üftonotonie ber tfanbfchaft wirb nur etwa burd) ba$ fax unb

ba etwa« fteilere Ufer ber Bluffe unterbrochen; bebeutenbere

lanbictyaftlictye (Sffefie ftnben fich nur an ber Peripherie bed

gegenwärtigen WuglanbS, welche erft in fpäteren Oahrhunberten

erreicht würbe. $)a$ animalifche unb oegetatioe Seben ift in

ben zentralen Ebenen in ber Salb* wie in ber ©teppenhälfte

reich an Ouantum, arm an Varietäten. $>er Sinbrucf ber

einfamen, fich felbft überlaffenen, fchwach be^errfc^ten
r
wenig

belebten 9iatur, ftimmt ju ber Sehmut, »elcher wir in ben

ruffifchen Volfätiebern begegnen. $>ie an fict) fchon oerhältmS*

mägig fpärliche ©eoölferung erfcheint noch fc^tt>äc^cr
f
inbem

bie Sohnungen unb Drtfchaften oft hinter Sälbern oerfteeft

liegen ober (in ber ©teppenhälfte) in ben „SBalfi", ßrbrtllen,

wo ba$ Saffer fich leichter fammelt unb bie Vegetation för*

bert. 3ttan begreift, bag fytx ba8 hiftortfehe Seben langfamer

pulftert al$ in Sefieuropa.

Sluf biefer unermeßlichen (Sbene oolljieht fich 3ahr*

hunberte hinburch ber auch hcute noc& nicht abgefchloffene

^rogeß ber Äolonifation. 3m ®egenfafc $u ber maritimen

$olonifation ber romanifchen unb germanifchen Völfer giebt

e$ fax bei ben Slawen eine rein fontinentale. Sährenb

Slmerifa bei feiner ©efiebelung oon allen (Seiten unterftüfct

würbe, ha&en bit Muffen ihr (Gebiet mit eigenen 2D2ttteln r

allein, befefct. $ein Sunber, bag Stmerifa fchneller aufblühte.

2) »Ujiuö.
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9tußlanb fyat, wie $eroty * 23eaulieu bemerft, für bie Ööfung

biefer Aufgaben in feiner SSeoblferung ein fchlechtereS SBerf*

$eug als (Suropa unb Slmertfa; eS gleist einem ©chaufpieler,

welker bie SBühne betreten muß, ehe er feine SKolle gelernt

hat
l
). Hber biefer ^rojeß ber ßolonifation ju Sanbe bilbet,

Wie ©folowjew richtig faßt , ben Hauptinhalt ber (Sef^ic^te

»taßlanb« »).

üftit biefem SBanbern ^ängt baä Xaften unb ©ud^en nadt)

einem 9ttittetyunft auf biefer unermeßlichen (5bene 3ufammen.

Sin ber (Schwelle ber ©efctyictyte 9?ußlanb$ begegnet un$ bie

Verlegung beS toolitifchen $rtyftallifation$t»ro,}effeS aus ber

®egenb ber (Seen im Horben (Saboga, ^owgorob) an bett

$)njepr nach ßtjew. 3m 12. Sahrhunbert finbet bie 33er*

rücfung be8 ©chwerpunfte« in ben Worboften, in bie eigentlich

zentralen ®egenben be$ heutigen föußlanbS ftatt, unb ©fufbal,

föoftow, SÖlabtmir an ber ßljafma, enblich SWoäfau im mitt*

leren 2öolgagebiet üben jene SInjiefyungöFraft au«, welche jur

fteftigung ber (Staatsgewalt bettrug unb ferneren ftortfcfyritt

gewährleiste
,
worauf bann mehrere 3ahrhunberte fpäter als

ein (Ergebnis wefteuropäifcher (Sinwirfung bie ®rünbung ber

neuen föeftbenj an ber 9Jewa folgte, ©o entflicht ber oier*

fache Umjug in gewiffem (Sinne ben oerfc^iebenen "tß^afen ber

^ßeriobe beö warjagifchen, b^antinifchen
,

tatarifcfyen unb weft*

europätfchen Grinfluffe«. Cr* finb große ^iftorifd^e Ütöffelfprünge,

beren Sluäführung erleichtert wirb burch ben üftangel an £o!al*

entwicfelung unb ben freien (Spielraum auf ber unermeßlich

Weit fich auSbehnenben (Ebene.

$>ie SBanberungen folgen wefentlich bem Saufe ber glüffe.

$erobot bemerft oon bem Gebiete be$ heutigen föußlanbS, e$

gebe ba nichts $efonbere$ außer ben großen (Strömen, ©ie

beleben bte Ungeheuern foutinentalen Waffen unb erleichtern,

wenigftenä ju gewiffen 3ahre3jeiten , ben SBerfehr. 9Hdt}t

immer; btöweilen finbet ba« Gegenteil ftatt, u. a. in ber 3eit

1) „L'erapire des Tsars et les Kusses" (bcutfdh), @. 31.

2) ©folotojeto, ©efc^ithtc gtußtanbft (ruffifd^), I, @. 4.
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be« &™hling«hochwaffer«, welche« oft für Soweit allen 23er*

fehr unterbricht. 3n ber (Steppe finb bie ftlüffe nicht Wittel,

fonbern §inberniffe be« 3$erfehr«. 3)urch bie Söafferläufe be«

Dnjepr, be« #ug, be« $njeftr finb manche wanbernbe 9Joma*

ben in ihren ^lünberungöjügen jum $eile ber feßhaften öe*

oölfcrimg aufgehalten worben *). üttanche Umftänbe beeinträch*

ttgen bie ©ebeutung ber ^lüffe al« $erfchr«mittel. $)ie

$öolga, ber größte (Strom be« europäifchen ittußlanb«, fließt

in ein SBinnengewäffer, fo baß ber ,3ufammenhang mit bem

9fteere fehlt; bie nach Horben ftrömenben glüffe münben in

ber unwirtlichen „£unbra" in ba« (Si«meer, wo ber 33crfc^r

burch bie Unbill ber Witterung erschwert ift; ber $>njepr,

welcher an ©afferreichtum unter ben ftlüffen (Suropa« bie

britte ©teile einnimmt, erfcheint, banf feinen ben SSerfehr er*

fchwerenben (Stromfchnellen, für bie (Schiffahrt oerhältnt««

mäßig unbebeutenb. 9ioch bebenflicher war jahrhunbertelang

bei ber 3entralen, fpe^tfifch fontinentalen Öage sJtußlanb« ber

llmftanb, baß bie größten (Ströme in ihrem unteren £aufe

nicht $u föußlanb gehörten. $11« eine gefchloffene geographifche

(Sinheit bot ba« ©afferbaffin ber Söolga ben geeigneten (Schau*

plafc für bie (Sntwicfelung ber moöfowitifchen <Staat«ibee bar.

£ie ®röße btefe« ©afferihftem« ,
btejenige anberer 33afftn«

überragenb, hat ba« Übergewicht 2fto«fau« über bie anberen

©ebiete, wie über Dasjenige ber (Seen, bie (Segenb oon 9tow*

gorob, über Söeiß* unb Äleinrußlanb entfeheiben helfen
2
). 9lber

bie Tataren oon $afan unb bie Efchuwafchen unb Sfchere*

miffen be« mittleren Saufe« ber 2Bolga unterbanben bie *Be*

wegung oon SD?o«fau oftwärt« unb füboftwärt«; fo war benn

ber Sfahrjehnte hinbutch fortgefefcte $ampf gegen biefe gremb*

oölfer unerläßlich- 2ßa« bie Eroberung flafan« (1552) be=

beutete, jeigt bie ßeichttgfeit be« weiteren Vorbringen« läng«

ber SBolga, bie Söefefcung Slftrachan« (1554); 2Dfo«fau langte

al«balb an ber üKünbung ber SBolga an unb h^tte gühlung

1) föectu«, Geographie universelle, V, ©. 459.

2) ©fotomieto, I, @. 18.
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mit bcm ÄaufafuS unb bcn tran$fafpifc$en Gebieten. $)ie

iBebeutung ber in ba$ Söeige Ofteer ftrömenben SDtoina lern*

ten bie 9?uffen erft burety bic töeifen ber (Snglänber fennen.

£te Berührung mit bcm Söeftcn lieg $ier im 3a$re 1584

bic <3tabt SlrdjangelSf entfielen, n>elc$e bis 3U ber (Srünbung

Petersburgs, alfo über ein 3a$r$unbert lang, baS einjige (5m*

porium föußlanbS toar unb ttjotyl mit bem alten 9JaufratiS in

Ägypten ober mit ^angafaft in 3apan »erglidfen toerben barf.

Grs mar audj eine Slrt Eroberung beS Horben«
,

toetd^er bis

batyin eine (Sinöbe getoefen mar, unb too nun eine ^nja^l »on

£)rtfduften entftanb unb lebhafte $anbelsbe$ie$ungen ange*

fnityft würben. Das (Sebiet ber Sttetoa, an beren Ufern 1703

bie neue §aufctftabt erbaut ttmrbe, lag ja^r^unbertelang in

fteinbeSlanb; bie Verlegung beö 3entrumS beS rufftf^en

©taateS an bic Peripherie, bic ®rünbung einer ruffifc^en föc*

fibenj auf fä)n>ebifc$em ©oben, gehört 3U ben getoagteften $on*

jeptionen aller 3eiten unb jeigt, bag $eter ber ®roße ben

SZBert ber $üftenlinien höher 3U fchäfcen tougte als feine 23or=

gänger. Snbeffen begegnet uns baS ©treben nach ben Stuften*

linien f<$on meit früher, $er £ar 3toan hat große, toenu

auch oergebliche Slnftrcngungen gemalt, fich ber Oftfeclanber

ju bemächtigen, 9iur ber öftlic^c Seil £iotanbS ^at im 16. 3ahr*

hunbert eine &it lang bie ruffifd^e Oberhoheit anerfannt;

aber ber Weg mit ^olen nötigte bcn 3arcn, auch <wf biete

Eroberungen $u »erdichten. (Sbenfo blieben bic (Snttoürfe ©0*

riS ®obunoh>S, meldte auf ein Vorbringen bis jur Oftfecfüfte

gerietet toaren, unausgeführt. (Sin paar Sahrjehnte fyn*

burch toar 9tartt>a (1558—1581) im SBeftfee ber Muffen ge*

toefen; bann aber Ratten ftdj bic ©chtoeben ber ©tabt be*

mäßigt. £)er untere £auf ber $)üna, an beffen mittlerem

Saufe bie alten rufftfehen ©täbte ©itebSf unb ^oloj! lagen,

blieb in ben §anben ßiolanbS. ®uftaf 5Cbolf frrach 1617

frotylocfenb baoon, baß bie Muffen oon ber Oftfee abgefchloffen

feien, unb bag fie nicht leidjt „über biefen 33ach ffcringen ttnir*

bcn". 2lu<h blieben bie 2lnftrengungen
,

toelctye toährenb ber

Regierung beS 3arcn 2Ucrci gemalt lourben, Siolanb $u er*
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obern, erfolglos, 2Bie man aber in üttoSfau baä 9tteer ju

f<$ä{jen wußte, rote ber ®ebanfe ber (Srünbung einer ©ee*

maetyt bem 23ater $eter« be« Großen t>orfc$roebte, jeigt fol*

genber Umftanb. 9fa<$ bem ^rieben fcon $arbtä »er^anbelte

Stle^ei mit ßurlanb über bie Erwerbung eine« £afen$ an ber

furlänbtfc^en ßüfte, um bort ©ctyiffe auärüften ju bürfen.

Die Slnttoort lautete abletynenb: ed fei für SKußlanb angemef*

fener, ftc$ für bie etmatge (Sntftefyung einer ruffifetyen glotte

be$ Söeißen Sfteereä ju bebienen 1
). Czrft 'peter bem (Großen

n>ar e$ üorbe^alten, an ber Oftfeefüfte feften guß 3U faffen.

@r bemerfte einmal, bie ©eetyäfen feien „bie Arterien, burefy

beren gunftionen ba$ $erj be« ©taateä gefunber unb frä>

tiger fälage" *).

ä$nlt<$ föußlanb« (Streben, im ©üben bi« ju ben lüften

bc§ 5lfotof($en unb be$ ©etyroarjen Üfteereä »orjubringen. $Bo~

ronefö, am Don, tt>ar 1586 atd gort jur Slbroe^r gegen bie

£ataren gebaut toorben. 9ftan roar junäctyft auf bie Defen*

fite befctyrä'nft; tote tt>enig an einen nac^brü(flia)en 23orftoß

gegen bie Orientalen gebaut »erben fonnte, geigte bie Sin*

na&me ber türfifc^en geftung Slforo bur<$ bie $ofafen, toel<$e

unabhängig »om ©taatötoefen auf eigene gauft biefen $rieg«*

jug unternommen Ratten (1636) unb bie geftung roteber auf*

gaben, toeil bie Regierung, toela)er bie Äofafen bie 33eute als

®efd?enf barboten, eS nietyt auf einen Äonflift mit ber Pforte

anfommen laffen burfte. ©o blieb bie 9ttünbung beS Don

noety jahrzehntelang in türfifdjen §>änben. (Srft als ^ßeter

ber ®roße mit geroaltigen üftitteln in Soronefh SEBerften er«

richtete unb ben Don hinab eine glotte gegen 2Ifoto birtgierte,

fonnte er, allerbingS na<$ mannen ©($toierigfeiten unb Un*

fällen, roenigftenS jeittoeilig, bis gum ^rieben toon 1711, biefen

$unft an ber ©eefufte befefct galten. Die geftung mußte

fpäter abermals r>on Bftünnich erobert »erben.

Die oom 3entrum nach aßen SRt($tungen ftetS toieberholten

1) ©folotojeto, XII, <S. 237—238.

2) ef otoro jero, XV, ©. 30—31.
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Seftrebungen, baö ©taatägebiet auSjubehnen, fobag erft nach

mehrfachen gelbgügcn $afan, nach oerfchiebenen mißlungenen

^Borftößen bie Oftfeefüfte, nach in großen 3tt>tfeinräumen

immer oon neuem unternommenen Kriegen bie Äüfte ber üfleere

im ©üben erreicht mirb, führen inBetreff ber Ärim erft jfehr

fbä't 3um ©chon in ber 3^it ber Regierung 3toan$ IV.

hatte ber Selbherr Slbafc^eto ^ier einen »orübergehenben (5r*

folg erlangt; in ber 3C^ &cr 5WcgcntfdJaft ©ophienS ^aten

ruffifche £rut<ben unter ber gührung (SolijtmS jtoeimal mit

ungeheueren 93crluftcn ben oergeblichen 93erfuch gemalt, bis

in bie $rim oor^bringen ; in ber &t\t Finnas befe&te TOn*
ntc^ aeittoeiltg bie toictytigften fünfte ber taurifchen §>albinfel

;

toährenb beö erften Sürfenfriege« unter Katharina n. errang

hier ber gelbherr ©olgoruftj glänjenbe (Srfolge. 2lber erft

im 3ahre 1783 erfolgte bie enbgültige 2lnne$ion ber §albinfel.

^ftoch fbäter, toährenb be$ feiten $riege8, bemächtigte fia)

föußlanb ber mit türfifdpen gelungen befefcten üftünbungen

be$ ©njeor. Äinburn fam fetyon früher in ben 23eftfc ffiuß*

lanb$. ©er ftall OtfchafotoS (1788) nxtr entfe^eibenb. $)ie

®rünbung ObeffaS, bie Qhrroerbung ber Dtfchafotofchen ©tepoe,

bie (Sntfte^ung ber ©tabte 9ttfolajeto, <5herfon, £aganrog, Mo*

ftoio am ÜDon bebeuteten einen ©ieg GruropaS über Slfien.

3lbcr fd&on ein 3ahrhunbert &or Katharina II. hatte ber ©erbe

Sfrifhanitfch auf bie 9*ot!oenbigfeit ber (Srtoerbung biefer ®e*

biete ^ingetDiefen f unb in einer an ben 3a*en Hiebet gerich 5

teten ©enffchrift oon ben unermeßlichen Oteichtumäquetlen ber

taurifchen 5>albinfel gebrochen, „©ort", Reifst e$ in ber 2lu$*

führung biefeS ^ßubliaiften, „toar Die §auotftabt be8 Sflithra*

bäte«; 5Du felbft fönnteft bah in überfiebeln ober einer ©einer

9tochfommen fönnte e8
w

u. f.
to.

1
). @* waren fühne ®e*

banfen, toelche genriffermaßen am SBorabenb ber ©rünbung

Petersburgs junt SluSbrucf gelangten. 3ene« Saften unb ©u*

c^en nach einem geeigneten ßofal für bie $aubtftabt be$ Weites

hatte unermeßlichen ©pielraum. Sluf ba$ inftinftioe ©anbern

l)Ärtfhanit|(h« ©Triften, $wau$g. üon «effoitoto, II, <§. 119.
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ber ©latoen in ber 9ii$tung naä) 9iorboften, fobajj, unabhängig

ton ber (Staatsgewalt, bie ben unterften klaffen angefyörenben

fielonifatoren, $alb Jfrieger, $alb Oäger unb Äcferbauer ben

Ural übergreifen (im 16. 3a$r$.), (Sibirien befefeen, ju 2ln*

fang be« 17. 3a$r$unbert« ben 3eniffei entbecfen, allgema<$

bi« jum «Stillen Ojean torbringen, folgt ba« jielbetoufcte

(Streben ber Regierung na$ aüfeitiger 2lu«be$nung, fbftema*

ttfc^er Slrronbierung, na$ benjenigen fünften, welche für ba$

ton ber &ulturtoelt fo lange abgefperrte ßanb ben 93erfe$r mit

anberen (Staaten unb SBblfern ermöglichen. $)ie ftlufcläufe

werben bid an tyre ÜWünbung befefct, ber 93erfe$r 3ur ©ee

toirb auägenufct; bem foejtfifch fontinentalen
,
ungegliederten,

ftarr*fomj>aften (Staatsmefen früherer Oa^r^unberte ift ber ton

»ergebenen (Seiten £uft unb £u$t erfcaltenbe (StaatSbau f&cU

terer Reiten entgegengefefet. 3n 2lrc$angel0f, Petersburg, ittartoa,

SReoal, föiga, Obeffa, (Semaftobol u. f. u>. hat er fi$

Organe gefctyaffen, toelctye, na$ $eter6 9lu$foru<$, ü)m ein

rafctyer pulfterenbeä $iftortf$e6 2eben oerbürgen.

JBebeutfam ift inSbefonbere bie 93erfc$iebung ber Söeftgrenje.

3n ben toeftlic^cr gelegenen Gebieten, roo ber 3$erfe£r oom

Horben nac$ (Sriectyenlanb oermittelt tourbe, hatte bte Siege

be« ruffifc^en <Staat«»efen« geftanben. unir mehrere 3a$r=

hunberte aber fam Äijero bem rufftfäen ©taaWtoefen ab$an*

ben. ifteben ben oftruffifc^en (Gebieten fölojj fid^ in ber ?Je*

riobe ber STeilfürftentümer ©efiruglanb ju einem litautfäen

9iet$e jufammen. 3n berfelben Qtit, als 3oann Äalita in

ber erften $älfte be8 14. Oa^r^unbertd ben ©runb legte 3U

ber ®röfje be$ moöfotoitifd^en (Staates, tourbe <$ebünin in

Litauen ber ©egrünber ber SDfactyt unb ®röfje biefeä toeft*

ruffi^en $Reic$e«. T)icfc« lefetere toar in günftigerer Sage all

Oftruglanb, »elc^eS 3ahr$unberte hinburc$ eine ^rootnj be$

2ttongolenreic$e3 bilbete. $>ie gürften ton Litauen befefeten

bte ©egenb ton flijeto; 1320 geriet ganj flleinru&lanb unter

litauifc^e Jperrfctyaft. (Sebimin ertoarb ben mittleren £auf beS

£)njepr (bie heutigen (SouoernementS Äijeto, £fc$ernigoto, 2öo-

fynien, ^obolien); Olgerb befefete ben größten £ei( ©eifjrufc

SB t ä ä n c r , ®ef$i«$te «uftanM. i. 12
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lanbö unb ben imtern £auf be8 Dnjepr, Söitolb bic ($egenb

oon ©molenäf, fo bafj ©rtfdjaften, meldte in bcn gegenwärtigen

®ouoernement$ $aluga, Drei, £ula Itcgen, bamalS $u Litauen

gehörten. Die litauifcfy * ruffifc^c (^re^e lag in bcr jtoeiten

£älfte be$ 14. 3a$r$unbert8 etwa 150 Kilometer weftlia^ oon

äftoSfau entfernt. Der ©ebanfe, bag bie alte §auptftabt beä

ruffifetyen 9^etc^cö
r tyäter im ütttttetyunfte beSfelben, bamalS

in ber unmittelbaren 9Ktye ber $erq>&erie ju liegen gefommen

mar, mutet uns frembartig an *). Unb in nod& anberem

©inne waren bie ehemaligen ruffi[c^cn (Gebiete »erloren ge*

gangen. Snfofern Litauen eine polnif^e Depenbenj würbe

(1386), war bie SDföglictyfett einer ftattyolifierung ber Jöeoöl*

ferung biefer (Gebiete oortyanben. 3a§r$unbertelang fyaben

bie lefcteren jutn ©treitobjeft $wifdjen 'polen unb SRuglanb ge*

bient. (£$ gelang 3wan III., eine Slnja^l fcon ©tabten unb

(Gebieten (in ben heutigen ®ouoernement$ Orel, £ula, 3. Z.

£fc$ernigow) wieberguerlangen. SBafftlij erwarb bie ®egenb,

weld&e etwa bem heutigen ®ouoernement ©molenäf entfprtctyt;

feine Slnfprüctye auf SBitebSf, ^olo^f unb ßijew blieben unbe*

rütfftcfyttgt. Erfolglos blieben bie 33emü$ungen 3wan$ IV.,

bie ®renjen 9toglanb$ auf Soften <ßolen$ auSgubetynen. Slud)

in ber ^eriobe be$ Interregnums ju Anfang be8 17. 3af)r*

tyunbertfl war 'polen bem (Staate 2tto8fau überlegen. ©0
mugte töuglanb in bem ^rieben oon Deulino (1618) auf

©molenäf unb Sfctyernigow jugunften Polen« Oermten. (Sin

33erfuc$, ©molenöf ju erobern (1632), mißlang. (Srft ber

Sautyf um ßleinruglanb in ber SRegterungdgett 2lle$ei$ führte gu

weiteren Erfolgen. Die genüge ber 3a$re 1654 unb 1655

brauten eine ganje föeu?e wichtiger ©täbte in bie $änbe SRug*

lanb«: ©molenSf, Sttotyilew, Siteböf, ^ßologf würben erobert;

e$ folgte bie SÖefefeung be$ grögten XdU Litauens ; bie ©täbte

SDftnSf, $owno, ®robno, pinäf, Silna fielen, wenn au<$ ntc$t

enbgültig, fo bo# jeitweilig ben Muffen ju. 3n bem Sertrage

1) @. meine europälfienrog SRufjlanb«, @. 11 unb ben ganaen «b*

f#nitt „©epgrettje".
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ton Slnbruffow (1667) tarn Ätjew bleibenb in bcn Söefifc föuß*

lanb«. $)ie Eroberung Älemrußlanb« war oon ber offer*

größten SBebeutung »). §ier begannen in gewiffem ©inne bie

polnifchen Teilungen. ÜDte Erwerbung einer <ßrooinj, welche

foroo^l in öfonomifcher $)tnfic^t al« auch inbejug auf geiftige

unb politische (Sntwicfelung ^ö^er ftanb al« ba« übrige föufa

lanb, auch günftigere flimattfehe ©ebingungen aufwies, war

oon tyeilfamem Hinflug auf bie ©eiterentwufelung be« Weiche«.

(Sin Sahrhunbert lang blieb bie polnifc$e (Srenje unoer*

änbert; aber in biefer £eit *röt cinc völlige S3er|(^iebung ber

äRachtoerhältniffe beiber ©taaten ein. Söährenb ba« Slnfehen

ber „üfepublif" ftetig fanf, gelang e« töußlanb, eine ©roß*

mac^tftelfang ju erwerben. Stuf eine 3eit ber Überlegenheit

*ißolen«, bi« um bie SDiitte be« 17. 3ahrhunbert« ,
folgte eine

«ßeriobe eine« Übergewichte« föußlanb«. 3n <ßolen hotte man

baran gebaut, ben ©taat 2föo«fau in eine fcolnifehe "prooinj

ju oerwanbeln. ©bäter finb bann beträchtliche ^rooinien

holend ruffifche ®ouoernement« geworben. Sluguft ber ©tarfe

fah fich Währenb be« 9corbifchen Äriege« ju ber Wolle eines

Eafallen Sßetcr« be« Großen genötigt £>ie ruffifchen ©äffen

errangen in $olen unter 9ttünnich« Leitung Währenb ber 3cit

Slnnafi beträchtliche Erfolge. (S« tarn fobann währenb ber

Regierung Katharina« 31t ben Teilungen $olen«. 3n ber

erften Teilung erwarb Wußlanb bie ($egenb an ber 3)wina

unb am $)njepr mit oolfretchen ©täbten, wie üftohilew, ^ßolojf,

SBiteb«!, in ber jwetten bie Gebiete oon ÜKin«f, SBoltynien,

^obolten, ba« rechte Ufer be« $)njepr, oon welchem ber 3ar

Sllerä (1667) bemerft hatte, baß e« ihm ba« §er$ breche,

biefe« (Gebiet in fcolnifchen $änben belaffen $u muffen. £)te

britte Teilung braute bie Erwerbung ber eigentlichen litauifchen

Gebiete, alle« Canbe« bi« an ben fernen unb ben obem 33ug,

unb außerbem $urlanb«. (§« war eine gewaltige SSerfchiebung

;

©täbte wie ©molen«f, ?$olo$f unb Oftohtlew, welche fyaxt an

1) €. meine Suropäifierung, @. 15 unb ben Hbfönitt V, $olen unb

Äleinruffen.

12*

Digitized by Google



180 L ©cogra^ifSc«.

bcr Brenge gelegen waren, entfernten ftc$ gan$ weit oon ber

rafc$ nac$ SBeften fcorrücfenben ®renje. 2luc$ inBetreff ber

Düna fanb eine bebeutenbe 33eränberung ftatt. (Sine 3e^
lang fcatte ber obere Seil be« Sluffe« $u SKuglanb unb bie

Sttünbung ju ©ctyweben gehört, wityrenb ein gewaltige« ©tücf

be« ©trome« »olnifc$e Gebiete berührte. Sefet be$errfc$te

SRu&lanb ben gangen £auf biefe« ftluffe«. ©ctyließlicty folgte

wä^renb ber Regierung SUejranber« I. bie Erwerbung be« <$e*

biete« oon SBjeloftodf im grieben oon Silfit unb fobann beim

Söiener ^rieben bie Slnnejrion be« größten Seile« be« Jperjog*

tum« 2Barft$au, welche« ftc^> in ba« partum ^ßolen« oerwan*

bclte. Slbermal« oerfd&ob fic$ burdty biefe Erwerbung bie Seft*

grenje um ein ©ewaltige« in ber 9ttc$tung na$ Europa $in.

Sie ein Äetl brängte fic$ töußlanb, nad&bem $olen gu ejriftteren

aufgehört $atte, burc$ biefe Sinnerion awifc$en bie preußifa?en

unb öfterreic$if<$en ©ebiete, welche früher ebenfatl« polnifc$

waren, hinein nac$ SBefteuropa. ftolgenbe 3a^en oeranfc$au*

liefen bie 2Buc$t ber SJerfctyiebung ber 2Beftgrenje SRußlanb«.

S)ie Entfernung gwtfcfyen Berlin unb 2fto«fau beträgt ungefähr

1500 Kilometer Luftlinie. 3m 14. unb 15. 3a$r§unbert lag,

n>ie bereit« oben erwähnt worben ift, bie ruffifc$ « polnifctye

©renje etwa 150 Kilometer weftlic$ oon ber ruffifetyen ipaupt*

[labt, (gegenwärtig betragt bie Entfernung oon ©erlin bi«

3ur ruffifetyen ®renje etwa 300 Kilometer.

<So $at fic$ im Saufe be« 3a$rtaufenb« ruffifetyer ®e*

fdt)i<$te ba« Staatsgebiet unermeßlich na<$ allen 9fic$tungen

$in au«gebe$nt; betrug e« ju Anfang be« 16. 3a$r$unbert«

etwa 2 üftiHionen Quabratfilometer, fo wu<$« e« wä^renb ber

legten oier 3a$r$unberte um ba« 3e$nfac$e, auf 20 ÜWillionen

Cuabratftlometer *). £)er größte Seil biefer Erwerbungen,

1) ®. bie Xabette ber 3iffwn na$ §auptregterungen georbnet unb in

Ouabratmeilen auögebrütft in metner „(Suutyaifterung", @. 8—9. (S6en=

bort ber 9tac$n)ei€, bafj juerft r>on einem täglichen $urctyfd}nttt«jutt>aa)6

t»on 130 Ouabratltlometern bie 8febe fein !ann, unb bie $3ere<$nung, bafc

bcr sprojefe biefe« .ßutoo^fe« fid) auf 80 Ouabratfilometer für ben Sag

terlangfamte.
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in 3iffern auägebrücft, fommt auf bie ©efefcung aftatiföer

Gebiete, Sibirien«, £ran«fafpien«, be« tfaufafu«, n>o Wu&lanb

niäft ber empfangenbe, fonbern bcr fulturoerbreitenbe ftaftox

ift. Von ganj anbcrem Söerte für bic (Suropaifterung föufj*

lanbä roat bte Verfc$tebung ber (Srenje auf Soften Rötend,

©etytoebend unb bcr dürfet. Die Sinnerion ßleinrußlanbä, bie

Eroberung ber Dftfeeprooinjen unb ginnlanbä, bte Rettungen

dolens, bie ©efefcung ber Dtfc$afotogen ©te&pe unb ©effara*

bienä toiegen unt>ergleic$lic$ fetterer al« ba« Vorbringen

föußtanb« im Often im Äampfe gegen bie Spaten. 3eber

©etyritt, welken Ütußlanb toeftoärtä t$at, bebeutete unoergteiefc

U<$ me$r al$ £aufenbe oon Cuabratmeilen, freiere e# in Elften

befefcte, toeil für bte gebetyttctye ©etterentnncfelung be$ 9teic$e$

bte ©eutyrung mit ber Äulturmelt be« ©eftenö cntfctyeu

benb mar.

2. Die MUt.
(Sin furjer töücfblkf auf bte ®efd>ic$te ber ©täbte — man

barf biefe alä Slccumulatoren ber $iftorifc$en Energie be*

jeietynen — mag ben Unterfc^ieb anrifetyen Often unb ©eften

»eranfc$aulic$en.

Die älteften rufftfc$en ©tabte, beren <5ntfte$ung $um £eil

in bie 3eit cor ber ®rünbung be$ ruffifäen Staaten jurücf*

reicht, tt)ie etwa £ijen>, ©molendf, ^olojf, ©ttebäf, 9ton>gorob

unb $ffoto, »erbienen mit tyren Volfäoerfammlungen unb 95er-

faffung$rec$ten, mit tyren munijipalen Onftitutionen unb ber

(Snttoicfelung oon $anbel unb Verfe^r ben tarnen oon ©tobten

in Diel tyb'fcerem ®rabe al$ manche jüngere ©<$b>fung biefer

2lrt, beren (Sntfte^ung abminiftratioen ober milttarifc^en Qaedtn

ber ©taat$gett>alt oerbanft n>urbe. Vergleichen toir biefe im

SBeften gelegenen ©täbte mit ben im öftlic^en &tntxum toKU>

renb be$ 12. 3a$r$unbertä gegrünbeten, etoa mit Softem,

©fufbal, SBIabimir an ber Äljafma unb 2tfo3fau, fo begegnen

toir bei ben teueren feinen fo auögebe^nten ftäbtifc^en 9tec$ten,

tote bei ben erfteren. Die ©tabte im Often fmb gefügige
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©erzeuge tn ben §änben ber ^Machthaber, toiüenloä ber 53c*

brücfung ber beuteluftigen «Statthalter unb ©oieiooben preis*

gegeben. ES fehlte für bie Entfaltung beö ©täbteleben« im

Sterne beg moöfauifchen ©taateS ber 9fecht$fchufc, welcher in

erfter Öinie bie Kräftigung be« ftäbtifchen SWittelftanbeS 3U

förbern geeignet ift
1
).

Verweilen Wir einen 2lugenbli<! bei ber hiftoriföen SÖe*

beutung KijetoS. §ter Ratten ftch bie erften ^^afen ber poli*

tif<$en (Sntwicfelung Üiußlanb« abgezielt; oon $ier au8 waren

bie benfnmrbigen (SroberungSjüge OlegS unb 3gorS nach Sbt>;

janj auSgerüftet roorben; ^ier gab e$ £anbel$be$iehungen mit

bem Horben, bem SBeften unb bem ©üben ; oon ^ier au« toar

für bie gried^ifc^e Kirche ^ßropaganba gemalt toorben ; e$ war

eine Kolonie ber Sftetropole Öty3an3 auf geiftli^em nrie gei*

ftigem Gebiete gemefen. ©0 lange bie thalaffifdje ©eite (Su*

ropaö ben £on angab
,
mußte Kijeto, ba$ nach SShäanj graoU

tierte, mußte ber $)njeor eine große §iftorifc$e SÖebeutung

haben. ÜDie Verlegung be$ ©chmerpunfteS ber ruffifchen ^ßolitif

in ben fontinentalen , 00m üfleer abgemenbeten Worboften unb

fpäter bie fteigenbe Söebeutung ber ojeanifc^en ©eite Europa«,

mit tr-elcher ber «Staat üfloSfau unb noch mehr ba« ruffif^e

Kaiferretch Veatehungen anfnüpfte, brüeften Kijett) in bie ©tel*

lung einer unbebeutenben ^rooinjialftabt hinab ; bie gefährliche

Sage am 9fanbe ber ©teppe, bie 9tachbarfchaft ber iftomaben

führten gelegentlich Kataftrophen für biefe ©tabt herbei. Sluch

ruffifche Eroberer gefährbeten ben Sohlftanb unb bie JÖebeu*

tung Kijero«, fo Slnbrei 33ogoljub«fii im Sahre 1169, fo 9hirif

SRoftiSlauntfch im 3ahre 1204. ES folgte bie Verheerung ber

©tabt unter Söatu im 3ahre 1240. <patte Kijeto fchon früh

großartige monumentale Sauten aufjun>eifen gehabt, u. a. bie

fdhon im 10. ober 11. Sahrhunbert gebaute ©ophienltrche *),

war bie ©tabt mit ihren 3toölf 2Warftpläfcen unb achtmal

jährlich abgehaltenen großen Sahrmärften oon beutfehen, griechi*

1) (Suropätftentng, ©. 96.

2) <5fcment!on>0lt, JHjeto, <§. 66. 68.
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fchen unb arabifchen ©chriftftetlern um ihrer bracht unb ihre«

Reichtum« willen gepriefen worben, fo lag nun ein großer

Seil btcfcr $>errlichfeit in Prummern. Daju ging bann bie

©tabt im 14. Sahrhunbert an Litauen unb $olen verloren

unb würbe erft im 17. 3ahrhunbert wiebererworben, ohne bog

fie je ba3 frühere $lnfehen wiebererlangt ^ätte.

$)a§ ©tä'bte wie Äijew, ®molen$f, ^olojf u. a. bem

rufftfchen Reich abhanben tarnen unb jahrhunbertelaug beut

litauifc^ - polnifc^en (Staat angehörten, fctylug ihnen jum 25or*

teil aufl unb fam fpätcr bei ber SBMeberoeretntgung mit Rufj*

lanb auch bem lefeteren jugute, weil fie, banf ber Berührung

mit SBefteuropa, ein fy6f)txrt ßulturelement repräsentierten.

3nfofern fie polmfche 3nftitutionen unb Privilegien erhielten,

gewannen fie eine gewiffe <3elbftänbigfeit. 3m ®egenfafee gu

ben im Staate üMoäfau fyerrfcfyenben Orbnungen gab e$ eine

2lrt 53ertrag$oerhältniffeö jwifdjen ben foeben genannten ©täbten

unb ben Sürften. $)ie Privilegien erhielten bie erfteren gerabe

ju ber &tit, als bie von ÜftoSfau eroberten unb gemißhanbelten

IpanbeUrepublifen Rowgorob unb Pffow ihre Unabhängigfeit

verloren, SBitebäf erhielt feine Weckte 1503; ber (Statthalter

bnrftc nicht anber« als mit (Genehmigung ber «Stabt ernannt

werben; in allen ©tücfen tollte nach einem beftehenben 5Hc<^te

»erfahren werben; au$brücflich oerfprach bie 3cntra ^rcöicrur,S»

bie Einwohner ber <2>tabt SßMtebSf nie willfürlich jur SluS*

wanberung in ein anbereö Gebiet ju nötigen, währeub gerabe

bamalö bie ©table Rowgorob unb Pffow ihre beften ^Bürger

gewaltfam in entlegene (Gegenben fortführen fehen mußten;

religiöfe 9?ed^te würben ben Bewohnern oon SBitebSf gewähr*

leiftet. ©molenSf erhielt feine Privilegien im Sahre 1505;

bie Bürger ber ©tabt würben auSbrücflich oon gewiffen 35er*

pflichtungen bem gürften gegenüber befreit; ihnen würbe ein

©chufc gegen etwaige Übergriffe be$ Slbelö ober gegen bie

SBillfür ber ©eamten 3ugefichert. $)ie Privilegien oon föjew

batieren au$ bem 3ahre 1507; auch biefer ©tabt würbe eine

2lrt Charte oerliehen; auch f)itx würben für bie Rechtspflege

gewiffe formen eingeführt; inöbefonbere bie prioatrechtlichen
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33er$ältntffe tourben geregelt; 1529 tourben biefe Privilegien

beftätigt unb nod& metter au«gebe$nt. ftijeto, ioel<$e« infolge

ber Eataremnvafion im 13. 3a$r$unbert furdftbar gelitten

hatte "nb gu einer fleinen Ortfäaft mit ettva 200 Käufern

herabgefunfen toar, erholte fi$ in«befonbere in ber litauifcfc

volmfchen Periobe verhältni«mäßig rafc$ unb ttwrbe ein toify

tiger §anbel«ort, in meinem au<$ tvefteuroväifche Äaufleute,

barunter hauvtfächli<h 35enettaner, ®enuefen unb Pifaner er*

fc^ienen.

Ähnlich ba« Hufblühen au$ anberer ©täbte, toelc^e 9?u§*

lanb im 17. unb 18. 3a$r$unbert ertoarb. $)ie Privilegien

von Polo$f au« bem 3a$re 1511 glichen benjenigen von ffii*

teb«f au« bem3a$re 1503; auch fax hanbelte e« fich ivefent*

li<h um bie Hbtvehr ber ®efahr, meiere ton ber ©illfür ber

Beamten brohen fonnte. üttanche ©täbte erhielten jur ®e*

roährleiftung ihrer ©elbftanbtgfeit unb ihrer Söohlfahrt ba«

üttagbeburger fte$t. ©ilna erhielt baöfelbe fc^on 1328, Po*

lojf 1498 u. f. tt>. 3J?anc^e biefer ©täbte unterhielten leb*

hafte ©ejiehungen $u Sefteurova. $)en Vertrag, meldten bie

©tabt ©molen«! mit ber ©tabt SRiga im Sahre 1284 ab*

fchloß, vermittelten ein Kaufmann au* ©raunfehtveig unb ein

anberer aus fünfter; ebenfo gab e« toefteuroväifche Elemente

in Polojf, tvie u. a. au« einem Vertrage biefer ©tobt mit

beutfäen Äaufleuten au« bem Sahre U05 hervorgeht; <5pe*

jialverorbnungen unb Privilegien regelten bie üßarftreckte biefer

©tabte, beren §anbel«umfä'fee fleh infolge be« Verfall« ber

großen ruffifc^en, bur<h üHo«fau vertoüfteten $anbel«revublifen

Woiv unb 9Jotvgorob fteigerten *).

Diefer ®egenfafc ift lehrreich. $)te burch Onftitutionen

unb burch bie Berührung mit SBefteurova 3U 2Bohlftanb, einer

anfehnlichen (Simvohnerjahl unb einem ftattlia?en §abitu« ge*

langten ©täbte in ben volnifch*titauifchen Gebieten famen im

1) @. bie «ngaben ©eftuf$eto = 9iiuminS in beffen SBerte „9tuf=

flfc^e @efd)ia)te", «b. II, 1. $atfte, @. 75 ff., bereit* bon mir üertoertet

in ber „<guro&äifterung", @. 112—113.



Sie ©tobte im Söcfien.

17. unb 18. 3a$r$unbert unoerfefcrt in rufftföen #epfe.

©tabte tote £n>er, Sorfoof, ?ffott>, Womgorob, toeUtye al«

Opfer ber ©illfür ©affilij« unb 3man« IV. bic furd&tbarften

ftataftrobben erlebt Ratten unb i$rer ©efcölferung beraubt

tt>orben maren, fonnten bem rufftfd&en ©taate feine ÜJMttel,

fein ftulturmaterial borbieten. 9lott>gorob« 9fet$tum, toelctyer

mofcl mit bemjenigen ber angefe^enften ©täbte im Seften, mit

bem 2öo$lftanbe «ergen«, ©tSbtj« unb Slnttoerpen« t>ergli<$en

»orben ift
l
), n>ar bafcin. (S« $atte fc$on im 12. 3a$r$un*

bert ntc$t weniger al« 27 fteineme £irc$en befeffen. 3m
17. 3a$r$unbert aber mac$t bie ©tabt einen fümmerlid&en

(Sinbrucf unb trefft au$ $eute noc$ ben £fypu£ eine« unbebeu*

tenben Surfend auf, n>a$renb bem föeifenben au<$ jefct nodj

bie ©tattlictyfeit ber Sauten unb ©aurefte folget ©täbte tt>ie

©molenäf, ^oloaf, (Srobno, ©ilna u. a. auffallen. 3m (Segen*

fafce gu ben bürftigen £>ol$palliffaben ber ed?t rufftfc$en ©täbte

^aben bie litauifcfcpolmfdjen im 16. unb 17. 3a$r$unbert

mächtige (Steinmauern. Stlte fat^ottfd^c Älb'fter liegen $ier

3. Z. ungen>ö$nlic$ prunfootle ®ebäube entfielen, toie 3. 33. in

^olojf baö grogartige 3efuiten!oHegium
;

ebenfo tmirben in

Süita oon ber fat$olif$en ^ropaganba groge fteineme ®e«

bäube errietet; aud& $ijen> befam tt>ä$renb ber 3eit, &a e$

3U Litauen unb *ßolen gehörte, prä<$tige flirren unb ftatt*

lit$e fteineme Söautoerfe. (Srobno, toelc^ed f$on im 3a$re

1444 ba« SWagbeburger fted&t erhielt, war im 16. 3a$r$un*

bert längere 3ett bie SReftbenj be« ßönigS ©tep$an «atyortj;

man fie^t auf einer oor fordern oeröffentlic^ten Slbbilbung ber

©tabt au« bem 3a$re 1568 ba« prächtige ©c$log, mit toel*

c$em biefelbe oerfe^en nmrbe *).

$)ie ©egfcaftigfeit ber ©täbtebeoölferung in SÖefteuropa ift

reifenben Hüffen aufgefallen. $)ie teueren $aben in i^ren

SBertc^ten fcon tyren SRetfeeinbrüdfen in $olen, $)eutf($lanb,

3talien immer toieber t$rer SSernrnnberung barüber 3lu«brucf

1) ^ettejue, @. 74.

2) ®c$iemann, I, ©. 636.
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gegeben, bag bie §äufer ber ©täbte ton ©tetn gebaut feien.

3m eigentlichen föuglanb bilbeten ©tetnbauten eine feltene

2lu$nahme; baher erwetfen felbft grögere ruffifche ©täbte auf

ben Slbbilbungen früherer £tittn ben (Sinbrucf groger Dörfer

;

felbft 2Wo$fau macht, wenn man ton bem 3entrum ber ©tabt,

ton ber 2lfropoli$ be$ $reml abfielt, barin feine StuSnahme.

$)er Ipolgbau fyait bie Üflitte ^rotfd^en bem $e\tt Sfto*

maben unb bem monumentalen ©au be$ Äulturmenfc^en S£Bcft*

europaä. £>te Öeic^tigfeit unb üBo^tfeil^eit beä §olgbau$ be*

fd^ränft bei ben Muffen bie Neigung gur ©eghaftigfeit. £>ie

häufigen $euer8brünfte finb eine ttynf$e (5igentümlichfeit ber

nieberen Äulturftufe; fte »erben leidet überftanben burch ben

relatio mühelofen unb wohlfeilen Srfafc be« ipaufeS, ba$ man

für wenige 9?ubel auf bem üftarft in ^orm oon ©alten gu

faufen unb an bie ©aufteile anfahren gu laffen pflegte. $)er*

gleiten beeinträchtigte bie f^ä^tgfeit unb (Geneigtheit beS 93olf3*

getfte«, bie Bwhwf* 3U fi<hern; bie 3bee ber ©tabilität, ber

Stauer fommt nicht auf; man lebt für ben Slugenblicf; ber

©egriff be« ftehenben Kapital« gelangt nicht in auöreichenbem

Ottage gur Grntwtcfelung.

Sitten 9faifenben finb bie häufigen, gange ©tabtteile Oer*

heerenben fteueräbrünfte aufgefallen. Dleariuö, (SarliSle, Sfteher*

berg u. a. reben baoon alä Beugen folc^er $ataftrophen , bei

benen auch oiele Üftenfchen umgufommen pflegten. @$ war un*

möglich, auch mx ^ut3c 3C^ m SWoäfau 3U oerleben ohne

folche (Sinbrücfe. SIlS Üfletoerberg in ber ruffifchen §auptftabt

weilte, brannten eine« $age$ 3000 Käufer ab, barunter nur

10 fteinerne; ein anbermal gab e$ eine fteuerdbrunft , welche

einige £aufenb $äufer, eine ©tunbe im Umfrei«, in Slfche

legte
1
). <Srft währenb be« 17. 3ahrhunbert$ entfteht baö

©ebürfniö im eigentlichen SKuglanb § olgbauten burch ©tetn*

bauten gu erfefcen. Sährenb ber Regierung be« 3a*en 3D2i*

chail finb hollänbifche 2fleifter oerfchrieben worben, welchen bie

Errichtung foliber ©tabtmauern in oerfchiebenen ®egenben

1) Slbelung, äRttjerberg, ®. 365—366.
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übertragen würbe. 2öo immer monumentalere ©auten ent*

ftanben, ba ift ber öinflug be$ SBeftenö fpüren. 211« ein

33i)'c^of im 11. Oatyrfyunbert auänahmäweife bie ©tabt ^ßere*

jaglawl mit einer fteinemen üttauer oerfetyen lieg, würbe in

ber (£$ronif, welche über biefen Vorgang Söerictyt erftattet,

ausbrütflia) heroorgetyoben ,
baß biefe« gefc^en fei, weil ber

S8ifc$of in ®riea>enlanb gewefen fei unb bort fetyr oiel <S^ö-

ne« gelernt $abe >). 2öie in jenen 3etten bulgarifctye unb grie*

#ifa)e üttaurer bie wenigen ©teinbauten aufführten, meiere

eine feltene 3lu«na$me bilbeten, fo waren e« ju (Snbe beä

15. 3a$r$unbert6 italienifctye $lr$iteften, welche ben tfreml mit

fteinemen Äirc^en fetymtieften; ein ^ole baute in ber 3*ü *>er

9?egentfctyaft ©op^ieenö bie fteinerne ©rücfe über bie üJioäfwa.

Weuoille, welker 1689 in üftoäfau weilte, bemerft, in ben

legten 3a$ren feien etwa 3000 fteinerne ^rioattyäufer erbaut

worben; man jaulte aber in 9Wo$fau überhaupt gegen 40000

Käufer. $er (Sngläuber (Solltn«, öeibarät be« 3aren 2Ue$ei,

fetyreibt, eS fteefe in einem ©tabtoiertel ber ruffifa)en Jpaupt*

ftabt footel §olj, bag man in (Snglanb au« bem lefcteren eine

13 teilen lange $äufer3eile erbauen fönnte.

9tod> unvergleichlich elenber toar bie ^ß^fiognomie ber

anberen, fleinen ©täbte mit noch weniger feghafter Söeoölfe*

rung. 2ln eine eigentliche JBürgerfchaft, an (Einwohner, welche

fich mit £anbel unb 3nbuftrie beschäftigten , mar babei faum

ju benfen. (£« ift ein nomabifetyer 3ug, bag groge 3ahr*

marfte oft außerhalb ber ©täbte auf bem flauen Sanbe ab*

gehalten ju »erben pflegten. $)ie wenigen unb fümmerlich

besölfetten ©täbte würben oft oon ihren (SinWörnern oer*

laffen; balb gab e« geueröbrünfte, welche berartige nomabifdje

Umgüge jur golge Ratten, balb nötigten ©eudjen jur Staffen*

flua^t; noch hauftöer waren e« bie unletblictyen örpreffungen

ber Beamten, welche bie (Einwohner in bie grembe trieben.

<§« ift charafteriftifch für bie üttißwirtfchaft ber Hbminiftra*

1) Sir ift oto, ba« ©etoerbe im alten 9fufjlanb (ruiftfa)), @t tytttxQ*

bürg 1866, 6. 105.
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tion, baß in unzähligen, an bie Regierung genuteten tflage*

fTriften bic (Sintoohner ber Ortfchaften im 17. 3a$r$unbert

mit einer üftaffenflucht au« ber Ouaftftabt brohen. 3n otelen

©labten gab e« gasreiche oerlaffene §öfe, unbebaute <ßläfee,

öerfaüene $äufer, n>e(c$e allmählich »erfchtoanben. £)a aüe$

in ben fogenannten €>täbten an Immobilien befinbliche (§igen*

tum einen ganj geringen ©ert repräfentierte, leiftete eine fotehe

$)ürfttgfett bem Sanbertriebe, ben nomabifc^en 3nftinften ber

©eoölferung 93orfchub *).

3Wan begreift, toaS e« für föußlanb bebeutete, baß eS im

SBeften, in Litauen, ?olen unb ben Dftfeeprooinjen (gebiete

mit nurflichen ©täbten in toefteuropäifchem (Sinne ertoarb,

beren (Simoohnerfchaft nach bieten £aufenben feg^after ÜRen*

fchen jaulte, toährenb im eigentlichen föußlanb je toenige $un*

berte oon toanberlufttgen Quaftftabtem in ben fümmerlichen

Crtfc$aften lebten. ®anj befonberä mußte ba bie (Srtoerbung

ber Oftfeepro»in3en in$ ®ehncht fallen, xoo ba$ ftäbttfehe (Sie*

ment in ^artoa, föeoal, SRiga, üttitau, üDorpat u. f. to. 3ahr*

hunberte hinburch auf ber $ö$e ber »efteuropaifc^en Kultur

geftanben hatte. Erfreuten ftch bie obengenannten, in ßitauen

unb «polen gelegenen ©tobte be8 üßagbeburger töe<$t$ al$ eine«

roefentlichen Littels ber Entfaltung ber 9?ed^ töfid^er^eit unb

ber pri»attt>irtfc$affliegen (Snttoicfelung, fo toaren ßübeef« 3n*

ftitutionen ba8 Prototyp für bie baltifchen ©täbte. §ier gab

es einen unabhängigen, gefunben, politifch unb fojial nichtigen

ÜRittelftanb, 3unftc unD Silben mit felbftänbiger Haltung unb

verbrieften fechten. $ier Ratten öffentliche unb ^rioatgebdube

ben S^aralter beä SWonumentalen ; hier erblicfte man bie gro*

ßen Erfolge be$ $anbel« unb ber 3nbuftrie; ein folche«, reich

mit toirflichen ©täbten befefete« ®ebiet fonnte für töußlanb

eine örücfe bilben für ben SBerfehr mit SBefteuropa unb &u*

gleich einen Öehrmeifter abgeben für ahnliche hiftorifche ®rün=

bungen im Often.

1) ®. bie Ü6erraföenb Keinen $3ebölterunfl«jiffent in ben eigentlich

rufftföen ©täbten im 3a$re 1688 in meiner „(Suropäifiermtg", ®. 108

bie 109.
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Unb nof anbere 3u8e giebt e$, meldte beit Unterffieb

jtoiffen Oft unb SGßcft auf beut Gebiete beS ©täbtelebenä »er-

anffaulifen. (SS fehlte im eigentlichen 9?ufclanb an jeglifem

(Sinn für Äuäffmmfung ber Drtffaften bura) ©artenanlagen.

ÜDer üttangel an Säumen in ben Slbbilbungen eft rnfftffer

©täbte ift auffallenb. $>ie Stofid&ten oon ber Hleranbrontffaja

©loboba, ber langjährigen 9?efiben3 be« 3«ren 3roan IV.,

machen burd? bie 3lbttefen$eit aller Vegetation einen abfto*

ßenben (Sinbrucf l
). 3m ©egenfafee $ter$u erffeint bie 9?efi*

benj beä 3e ttgeno ffen unb ©egnerä beä 3aren
>

polniffen

ftcnigd ©tep^an ©atyorty, bie ©tabt ©robno, auf ber oben«

ertoäfcnten Mbbilbung au« bem 3a$re 1568 reia> auSgeftattet

mit ©äumen unb ©ärten 2
). (Sine folfe ©fmutflofigfeit ber

ruffiffen ©täbte fiel ben SluSlänbern auf. föeutoille bemerft

ju (Snbe be« 17. Safafunbert« , bie Canb^äufer ber 3aten

feien nift mit $arf« »erfe^en, fonbern nur oon $öfen mit

tyoljen 3&nnen umgeben 3
). (§3 gab in 9?u§lanb nur ©emüfe*

gärten, toä$renb 3*er9^r^cn
r

Kraftanlagen, $arf$, nrie bie

Hüffen fie in Sßefteuropa, inäbefonbere in Otalien anftaunten,

gänalif unbe!annt toaren. „Die ©arten ber Hüffen finb toilb,

o$ne #unft unb ©fmwf", fabreibt (SomeliuS le ©ruim, toel*

fer 1702 naf föuglanb fam *). 2öar ben toefteurobäiffen

föetfenben bie $)ürftigfeit ber ^o^äufer aufgefallen, fobafj

3uel »o$l bemerfte, bie SBo^nungen ber ÜWenffen in 9toto*

gorob güfen ben Käufern ber ärmften dauern in Sftor*

tregen 6
), ober baß iReuoitle behauptete, bie §äufer in üttoäfau

feien fo fläglif unb toertlo« n>ie bie ©ftoeineftälle in ftranf*

reif ober in £)eutfflanb
6
) , fo mußte ber ÜWanget an S8äu*

1) 6. bie «Uber ot« «eilagen ju ber «fl&anblung „3fori ©efanbt*

fc^aften" toon 3. «t$tf<$. im „Rnsskij Wjestnik" 1887, 3utt.

2) @. ba« »ilb bei @($temann, I, <§. 636.

3) „Relation curieuse et nonvelle de la Moscovie", @. 184.

4) ®. bie franj. Ausgabe: „Voyage de Corneille le Bruyn an Le-

vant" bon 1718, @. 37.

5) 3uel, ed. ©rotoe, @. 122.

6) «ReubiUe, @. 189.
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190 I. ©eogra^btfck«.

men unb Härten bcn (Sinbrudf be$ #rmlicr}en unb Kultur*

feinblid&en no<$ ertyityen.

Da ift e$ bcnn oon 3ntereffe toatyqune^men
,

baß in ber

^weiten £älfte be« 17. 3a$r$unbert$ bic ®artenhmft ficty ju

enttoicfetn beginnt. (5$ unterliegt feinem 3n>etfel, baß ba«

iöeitytel ber SuSlänber in ber beulen 33orftabt, in SBologba,

in 2Irc$angeI$f hierin entfd&eibenb roirfte. Die 9lu«länber prei*

fen bie ©olibitat ber bauten, bie Söequemlidjfeit ber ^3rtt>at*

Wohnungen in 9lrcfyangelöf
,

jener auölänbifcfyen Kolonie, n>o

trofc ber Unbill beS ßlimaä fdjon frity Wufr unb 3iergärten

entftanben. Der ^ole £anner, toeld)er 1678 na(fy ÜKoöfau

tarn, lobt in ber „beutfetyen 93orftabt" bie „na<$ beutfdjer

2lrt" pbfer) unb tootynlid) gebauten Käufer, roelctye mit Sölu*

men* unb <$emüfegärten fcerfe^en toaren. Das ©eiftiel ber

2lu$länber roirfte. (5$ machte (Sinbrutf, wenn ber (Sroßtnbu*

ftrietle SDfarfeliS jum erftenmal föofen naa> föufelanb braute J
).

3n ber legten 3«t ber Regierung SllejreiS unb n>ä$renb ber

Regierung fteoborS befanben ftcfy MuSlanber als (Partner im

Dienfte be8 j&axtn. (£$ tourben u. o. Maulbeerbäume unb

anbere ^flanjen aeclimatifiert ; man ftellte einen 9lpotl)efer-

garten tyer; man experimentierte mit Pflaumen*, 9lortfofen*

unb Feigenbäumen; ja bie tarnen „Öabtjrinty" unb „$3abty=

Ion" für einen ©arten in Ofmatlotoo bei SWoöfau beuten auf

eine fomplijiertere Anlage in ber Söeife europäifd&er tfuftgärten

$in, unb föeutenfel« bemerft in ber £$at, baß e8 fi<$ tyier um
eine 9*ac$a$mung italienifd^er ®ärten fyanbelte ; e8 gab ba u. a.

oon einem SluSlänber, ^eter CrngelS, gemalte ©Uber, welche

»ermutlicty ben 3me<f Ratten, fünftlictye Öanbf^aften in ber &rt

oon 2^eaterbeforationen im §)intergrunbe ber ©aumgänge er*

feinen $u laffen; fie gießen „^erfpeftioen" *).

Die föuffen ernriefen ftety als lernbegierig unb ftrebfam.

1) Dteariu$, <S. 155.

2) @. ©abjelin« «bfanblung über bic ©arten im alten ÜRo«au

in feiner Sammlung „Berfud&e bon ©tubien ruffiföer Altertümer" (ruff.),

II, @. 285-296.



Xk ©täbtc.

©obalb fie fatyen, baß bie $eutfc$en in tyrer „SBorftabt" gute«

Obft sogen, wollten fie $tynltc$e« aud) bei ftc$ einführen unb

tote bie $u«länber £3lumen, (Sämereien u. f. w. au« bem

Slu«lanbe bejte^en. (Sin ftürft SfctyerFaßfij richtete fic$ mit

§ilfe eine« bon i&m angeworbenen $ollänbifc$en Gärtner«

einen ©arten „a la hollandaise" ein. „$>ie töuffen finb ent»

jürft, wenn man i&nen SÖlumen giebt", fd&rieb Sorneliu« Ie

örutjn im 3a$re 1702, „fie ahnten bie ©lumenjuc^t ber Slu«*

länber naa)" *). 3Wenfcfyifow befaß im 3a$re 1709 in 9iarwa

einen ©arten unb ein ©ewäc$«$au« 2
). $lm geletyrigften war,

wie fonft, auety auf biefem (Gebiete ^eter ber ©roße. $onn*

ten bie Anlagen feine« 93ater« in Sfmailowo nietyt entfernt

mit bem „©iarbino Söoboli" in Slorenj ober mit ben <ßarf-

anlagen in 3)eutf$lanb, granfreic^ unb (Snglanb oerglt^en

»erben, fo gelang e« ^eter bem ©roßen fe$r balb mit ben

tyerrlictyen ©artenanlagen in ber Umgegenb Petersburg« ober in

tfatyarinentyal bei töeoal e« bem <5a>önften gleidfoutyun, wa«

man felbft in SBerfaille« fe^en fonnte 3
). $ein SBunber, baß

ba, wo ber unmittelbare Einfluß ber 2lu«la'nber ftdj bemerfltcty

matfyte, auc$ ber ^abitu« ber ©täbte eine wunberbare 2fteta*

mor^ofe aufwetft. ÜDer ^alaft ^efort« in ber „beutfetyen

Sßorftabt" 3U (Snbe be« 17. 3a$r$unbert« ift ein <ßrac$tbau

mit $errlia}en ©artenanlagen, wie au« einem settgenöfftfe^en

©übe au erfe^en ift, wätyrenb bie 2Infi<$t bon 3fmailowo noefy

einen fallen unb ärmli^en (Sinbrud ma<$t 4
); man oergleic^e

ba« Öuftf^loß be« 3atcn W^ti 3« Äolomen«foje bei 2fto«fau,

Wo ring« untrer fein £>alm ju fe$en ift, mit ben etwa« fpäter

bei ber neuen $)auptftabt erbauten *ßra$tfc$löffern oon ^ßeter=

fyof unb Dranienbaum, unb man wirb ben (Sinbrud $aben,

baß bie $)ürftigfeit unb SReijlofigfeit rufftfd&er Unfultur ab*

1) @. 37.

2) 3uel, @. 84.

3) @. bte (Stnjelfjetten tn meinet Slbfymblung „3U* ®ef$tdjte be§

rufftföen $ofe8 im 17. unb 18. 3d&tftmbert". »uffiföe »etme, 8b. XXIX,

@. 490 ff.

4) <S. bte raff, ßbition meine» „$eter", @. 126 unb 88.
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gelöft mirb burch ben Formenreichtum unb ($efchmacf roeft«

europaifchen SSohlftanbeS unb 8uruSbebürfntffeS. $atte eS in

SftoSfau eine beutle SBorftabt gegeben, mela^e fich bur<h Parf=

anlagen unb £u$uS6auten oon bem borfartigen ^ofyhcmfer*

fomülejre ber übrigen ©tabt vorteilhaft unterfchieb, fo entftan*

ben bei Petersburg, föewtl, $Riga rufftfehe SBorftäbte, toelc^e

burch Heine unb elenbe §äufer »on ben anberen, monumentaler

gebauten teilen biefer ©täbte ungünftig abflauen *). 3m
®egenfafee ju bem möndt)tfa)en, »on Kirchen, Capellen unb

JHöftern ftrofcenben üWoSfau macht Petersburg ben (Sinbrucf

einer mobernen, rein weltlichen (Statt. 2)ura) baS SBortuiegen

ton ©teinbauten erhielt bie neue $Refiben3 eine »on bem 9luS*

fehen üttoStauS oerfchiebene Phhfiognomie. 3Wfln &au *e h*e*

balb nach „italienifcher üttanier\ balb nadt) „toreugifcher 2lrt".

ftachtoerf, ©aeffteine, Kranit unb Marmor, baau bie flunft

ber auSlänbifchen Slrchiteften, tt)ie tfeblonbS, SRaftrelliS u. a. —
alle« btefeS bilbete einen »ohlthuenben ©egenfafe 3U ben »lurn*

^?en
,

bäuerifdt)en SBlocfhäufern , »eiche man in Sftoetfau auf

bem SRarfte hatte faufen tonnen. 3n ber allerroheften Sßeife

n>aren einige betoorjugte ©tragen ber alten $aubtftabt mit

runben SÖalfen belegt gewefen; Petersburg erhielt fchon (1716)

roenige 3ahre nach feiner ®rünbung getoflafterte ©tragen 2
).

Glicht ohne ®runb fchalt baS Sßolf, bie neue £auptftabt trage

golbeneS ©<huht»erf, bie alte müffe in öaftfehuhen gehen.

£)urch ©tragenbeleuchtung unb fteuerpo^ei, burch (SefunbheitS*

anftalten unb Sflarftorbnungen , burch bie Anfänge ber ftabti*

fchen ©tatiftif, baburch, bag ftch bie ^)errfd)cr felbft, 3. 23.

Peter unb $aMarina IL, perfönlich für ben 2luSbau ber neuen

©tabt intereffierten unb biefelbe gelegentlich 3U gug in ben

terfchiebenften Dichtungen burchtoanberten
, burch bie Pracht

unb @legan3 ber ©raniteinfaffungen ber 9ten>a unb bie flftenge

ber Paläfte oon Söürbenträgew unterfchieb fich Petersburg

vorteilhaft »on flttoSfau.

1) <§. u. 2(. Weimer«, $eter«&urg am <§nbc frine* erfien 3a^un*
bat«, <St. $eter«6urg 1805, I, ®. 91.

2) «eimer«, I, ©. 108.
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Der £ourift, welcher $eut3Utage Gelegenheit hat, bie $h*? 5

fiognomieen bet Betben §ouptftäbte miteinanber Dergleichen,

gewinnt ben Crinbrucf, baß $ier jroei oerfchiebene, einonber ent*

gegengefefete (Sporen ber ©e^ic^te föuglanb« architeftonifch

»ertreten finb. Die ©auten be« tfreml re&rafentieren ben

Orient, bie ^rachthäufer Petersburg« bebeuten (Suro&a. ÜRit

bem ©efen ber ©ubjefte, meiere im SWittelpunfte be« ruffifetyen

©taat«n>efen« ftanben, änberte fich nohoenbigertoeife atid^ ihr

®ehäufe. Die früheren, in afiatifchem ®efchmacf aufgeführten

Zäunte !

) fonnten ben Söebürfniffen ber 3^fl^n9e ©efteuropa«

nicht mehr genügen.

23ead)ten$mert ift babei ber Utnftanb, bog auch n>o^l fd^on

loährenb ber 2tto«fauer ^eriobe, im 15., 16. unb 17. Sahrhun*

bert, au«länbifche ©aumeifter in töuglanb tyätig roaren. gür bie

Ornamentif im Detail, für bie $e<$nif im einzelnen mag ihr

(Sinflug, i^re Erfahrung ficr) nachreifen laffen, aber ben |>e*

jififch nichteuropäifchen ©til ber ^aläfte unb ftirchen hoben fic

nid^t burch bie in ©efteuropa h*rrfchenben Stypen unb formen

ju erfefcen oermocht. <5o erinnern benn bie im 3entrum ber

alten £)aubtftabt befinblichen , au« jenen Reiten ftammenben

©auten eher an ©hjana, 3en*™fofien un*> ^h«™, ol* «t bie

$aläfte Don gloreng, SSenebig, $ari«, ©ien u. f. to. ffiir

hören roo^l oon bem ©irfen eine« ber berühmteren Breiteten

Stötten«, be« Slriftotele« giorafconti *), in ben 3eiten 3roan« III.

unb ©affilij«, toir erfahren n>oht bog Sftarco 9?uffi unb $ietro

Slntonio bie fogenannte „<$ranott)itaja ^alata", ben Äubienj*

foal im $rem(, erbauten, bog in ber 3 C^ SMichatlä ein au«*

lönbifcher Slr^ifeft, 3ohn £aler, an ber SReftaurorion einer

$ird)e teilgenommen, ober bog ein $oUänber in berfelben 3«t

fi<h um bie 3iegelbrenneret »erbient gemalt habe 8
) ; aber ade

biefe au« ©efteurotoa ftammenben ga^leute höben ben monu*

1) Übrigen« finb bie metftat SRaume beS ^alafteS im Äreml im mo=

bernen @ttl renoviert unb roeitcr ausgeführt toorben.

2) Über ü)n f. neue 2)etail« 6ei Pierling, La Russie et l'Orient,

$art« 1891, 6. 124 u. 125.

3) ©ab] et in, 2>aS ffiuHity Sefcen ber 3aren (rufftfö), 1,6.44.56.

» r a d n e r , Qefttyte »u&tanfc*. I. 13
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mentalen SSauten im 3*ntrum ber alten §>aufctftabt fein neue« ®e*

präge im mobemen ©nute ju geben oermoetyt. >$u einer burety*

greifenberen Anbetung ber ar<$iteftonif($en typen beburfte es

einer unmittelbareren $lnnä$erung an bie Shiltur ©efteuropaS.

Woc$ weniger al« Petersburg erinnert Dbeffa an bie mos*

fowitifäe Periobe ber ®efc$i$te töuglanbS. Die 1794 ge*

grünbete ©tabt »erbanft tyren Anfang unb tyren 9luff$wung

SluSlänbern, wie be töibaS, be SBolant, föic^elieu, Öangeron u. a.

(Sie $at nichts, audj gar nichts gemein mit ben früheren ruf*

fifdjen ©täbten unb in §Ö$erem ®rabe als felbft Petersburg

einen fpe$ififcfy internationalen, foSmopolitifd^en (S^arafter. Jpier

gab eS feine Sfa^äufung oon $ir($en unb ßlöftem, tt)ie in

bem alten SttoSfau, feinen £>of, wie in Petersburg; in ö$n*

li$er SBeife ttrie 2lr<$angelSf oerbanfte Obeffa fein rafä>S

2Utfblü$en ben fommeraiellen ©ejieljungen aum Seften (£uro*

paS. Die SluSlänber bilben §ier baS weitaus üBerwtegenbe

(Slement ber (5inwo$nerfc$aft. Die 93erf<$önerung ber ©tabt,

ber S3au foloffaler ®etretbefoeia?er , eines 2ttolo, eines £$ea*

terS, eines öffentli<$en OartenS — alles biefeS legt 3eugniS

ab oon ber fegenSreictyen £$ätigfett beS berühmteren ber fran*

jöftfcfyen (Emigranten, beS §erjogS föid^elieu, im ©inn unb

(Seifte ber wefteurofcäifäen Kultur. 3m alten $erne SRufjlanbS

tyatte baS 33or$errfa)en ber §ol$bauten bem äugeren §abituS

ber ©täbte ben (^arafter großer Dörfer »erliefen ; in Dbeffa

waren fc$on ber walblofen ©teope wegen ^oljbauten eine Un*

mögli^feit. ©etyrenb bagegen bie altruffifa^en ©täbte ben

2u$uS Don ©aumgdngen unb öffentlichen (Särten nid^t gefannt

Ratten, gelang eS ben (Srünbern DbeffaS, trofc beS hier herr*

fa^enben SaffermangelS bie gan$e ©tabt mit bem grünen

©ermüde herrlicher Slfajienreihen 3U befleiben 1
). üflan ift ^ier

fa)on wegen ber oöllig oeränberten flimatifc^en S3er^ältniffe

noch weiter üon ÜKoSfau entfernt als an ber 9iewa ober am
©eigen Hfleere. Unter ber ägibe SlfienS, in ben Seiten beS

1) <S. bic Äu6fü$tuitgcn in meinem JBuctye „öuntyäiftcrung", ®. 136

618 189.
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Mongolenjod)$ war bic alte rufftfd&e $auptftabt emporgefom*

men; ^rd^angeld! , Petersburg, Obeffa oerbanften i$r $)afein

bem belebenben (Sinfluß (Suropa«.

3n ben alten ©labten im ©eften $atte Wußlanb gewiffer*

maßen ein ererbtet ®ut ju oerwalten; bie Aufgabe lag barin,

baS Sefte^enbe $u fronen unb, ju erhalten unb e$ jum Zeil

al« 23orbilb für bie (Sntwicfelung be« ©täbtewefen« im Dften

ju benufcen. 2luc$ bie ber unmittelbaren öerityrung mit

Europa entftammenben Zentren $tftorifc$en Öebenö am ©eigen

unb am ©d&warjen 2Keere, fotüic bie neue $)au)>trtabt an ber

9iewa mußten bei ber Umwanbelung altorientalifctyer, ruffifety

geworbener ©täbte, wie ßafanä, Slftrad&anS, £ifliä', £afd&*

fentö unb ©amarfanbä, fowie bei ber ®rünbung neuer ©täbte

3um Üflufter bienen. 3m äußerften Jüften, wo etwa 9iifolajew

am Slmur, 1851 gegrünbet, bie neuefte ©ctybfefung biefer Slrt

fein bürfte, galt e8 in bem <5$ao$ ber bünngefaeten
, fluftuie*

reuben ©eoblferung fefte fünfte gu f^affen, welche al« ©afiö

für bie Verbreitung ber Jlultur bienen fonnten. SGöenn etwa

in ©arnaül, in ©eftfibirien , bie Allüren ber befferen (Gefell*

jcfyaft fiefy europäifety geftalten unb bort ein ÜWufeum, ein Ob*

feroatorium u. bgl. ftdty oorfinbet, wenn 3efaterinburg jenfeitä

beä Uralgebirge« einen wefteurobäifctyen (Sinbrucf übt, bort

meteorologifetye ^Beobachtungen gemalt werben, unb eine 9iatur*

forf$ergefetlf$aft gegrünbet würbe, wenn in £)m$f unb £ont$f

mittlere unb $ö>re 2e$ranftalten nad& bem dufter wefteuro*

pätfe^er (Stymnafien unb Unioerfitäten entftetyen, wenn £afd^

fent einen #lub mit ftattli^er Sötbliotfyef unb eine ©eftton ber

föuffifctyen ®eograb$ifc$en ®efellfdt}aft befifct, fo tyun foldje

(Srfctyeinungen bar, baß auf bem (Gebiete ber ©rünbung oon

©täbten, ber (Sntwicfelung beä ©täbtelebenä Otußlanb ald 93er*

mittler gwif^en bem fyö^er fultioierten Seften unb bem un*

^iftorifäen Dften nidtit o$ne (Srfolg t$ätig gewefen ift
1
).

1) ©. meine „SuroVätfieruna'', &. 110-112.

13*
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3. DU tyerkeljreaDerti.

3n bem üftage als SRuglanb an 2lu$be$nung geroann, mugte

ba$ ftetgenbe 33erfe$r$bebürfnt$ ein ©treben entfielen laffen,

biefe Ungeheuern Zäunte bur$ neue 33erfe^r^mtttel ju über-

nnnben. ©otootyl für ben 2lnf<$lug nad? äugen $in, afö au<$

für bie $ommunifation im Onnern mugte man toünfctyen, baß

weite $Retc$ bur<$ ©tragen 311 oerfleinern. (5$ fam mc$t blog

barauf an, bag man oon einigen ®ren3&unften, ettoa »on ben

an ber ©ee gelegenen ©täbten au$, leicht, bequem unb fidler

mit bem Sluälanbe oerfetyrte; man mugte au$ biefe ®ren3*

fünfte mit bem 3nnern be8 SReictyeS ju oerbinben fud^em

©agte noety ber 5?ai)er 9itfolau$ I. : „Les distances sont la

plus grande plaie de la Russie", fo galt bie$ nodty mel

me^r fcon früheren Sa^rtyunberten. $u &cn toictyttgften geo*

grartifd^s^iftorifdfen St^atfac^en gehört bie (Sntfte^ung Don

33erfe$r$abern. 3e fparlic$er bie SSeoölferung über ba« un*

ermeglictye Gebiet oerftreut war, befto gröger toareu bie ©d&ime*

rigfeiten be$ ©egebauS l
). SlnberfettS begünftigten bie $ori*

3ontaIität ber ©obenfonfiguration föuglanbä, fotoie ba« 3n*

einanbergreifen ber Sfagftyfteme bie $erfteüung Don $ommu=

nifationen. föelatio fpat tyat SRugfanb au$ biefen Umftänben

9iufeen gebogen. 3)iefe 93ortei(e waren u)m früher toie ein

totes, »ergrabenes Kapital; gur Bätyigfeit ber SBertoertung fol*

<$er ®unft ber SBertyältntffe gehörte ba$ £>inaufrü<fen in eine

$öfjere flulturftufe, bie ©erityrung mit bem Söeften.

3n un3ä^ligen SBeric^ten oon 2lu$tänbern, meldte na$ 9toß*

lanb famen, begegnet uns bie tlage über bie $3erfe$r$f($n>ie*

rigfeiten $u getroffen 3a$re$jeiten. Da man an bie Anlegung

ton ©tragen ni(tyt badete, fo gab e$, Dan! ber ©c$neebecfe

im 2Binter, gu biefer 3afyre$3eit am meiften 33erfe£r. 3m
Brüning, ©ommer unb §>erbft war ba$ Reifen mit ben

1) ©egentoartig beträgt bie burdjfc$nittli<$e Sntfernung ber 6ett>o$ntcn

Dtte in Äifometern atrtgebrücft: im «fira^anfäen ©ouüernement 23, im

2lvc$ange[8liidjen 17,5, im Dren6urgi|'c$en 8,9. dagegen in (Sfttanb 2,i,

in Stolanb in Surtanb 1,1 u. bgt. m.
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größten Schwierigfeiten oerbunben
;
namentlich 6ot im Shriihjahr

ba$ ^odtjwaffer oft unüberfteigliche §>inberniffe ; in ben nörb*

lieber gelegenen (Gebieten gab eä ©ümpfe. ßanbwege boten

•auc^ *ra ©ommer ©chwierigfeiten bar; man benufcte gern

SBafferwege. m gab nirgenbö Waftorte, $alte»lä>, too fleh

ber Oteifenbe erquiefen fonnte; man reifte faft auöfchliefjUch

burch unbetoo^nte ®egenben. ©elbft ber SBeg ton SWo«Fau

nach 9iowgorob führte burch öbe Gebiete l
).

Snbeffen gab e$ im moäfowttifchen Staate fchon früh eine

afiatifchen SKuftern entlehnte Sah^fainw^tong, todty u. a.

§erberftein bewunberte *). €>ie mar, wie in ^erfien ober im

alten SRom, im ®runbe ben Beamten oorbefyalten, burfte nur

augnahmätoeife oon $rioatperfonen benufet werben unb gab 3U

jahllofen Üftigbräuchen Slnlaß. Verleugnete bie ftahrpoftein*

richtung in töußlanb ihren orientalifchen Urforung nicht, fo

hulbigte boch eine SRethe oon Verorbnungen
, welche auf bie

Stbfteüung ber ÜWifebräuc^e a&aielten, ben im ©eften (Suropa«

gum ©iege gelangenben ®runbfä'fccn
8
).

(5« ift oon 3ntereffe, bie $u«geftaltung be« 9tefce« ber

^eftftragen 3U oerfolgen. 3)ie 5lu«behnung ber (Strengen be^

Steide«, bie neuen 3tele, Welche fich bie auswärtige ^olttif

ftellte, bie gefteigerte 3*n^a^l*ati°n Der Verwaltung unb

anbere Momente liegen immer neue ^ßoftrouten entfielen. @o
3. Sö. nötigte bie Einrichtung ber SBriefpoft in ber gweiten

$älfte be« 17. Oahrhunbert« $u einer Veroollfommnung ber

ftahrpoft, welche ba« 3™*™»* deiche« mit ben SBeftgrengen

oerbanb. 311« ju (Snbe be« 17. 3ahrhunbert« ber ®eban!e

auftauchte, §anbel«oerbinbungen mit (Shina anjufnüpfen, mug*

ten bie gahrpofteinrichtungen in Sibirien oeroollfommnet wer*

ben. $ie ftelbjüge nach Hfow u"b 1696) nötigten jur

1) @. ©eifmele ber Unbe$olfen$eit unb @$h>ieriQfeit be« Steifen« nodj

im 17. 3a$r$unbert in meiner „(Suropätftcrung'', <5. 64—67.

2) Äbetung, §er6erftein, ®. 65 ff.

3) <S. bie #aut>tmomente ber ©efdjuhte ber ga^rpojt in meiner „(Sit*

ropctifterunQ", ®. 67 ff. 8Mr fommen toeiter unten im legten Äapitel be$

vierten 8ud)e« auf biefen ©egenftonb 3urücf.
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§erfteflung einer Befferen ga^rpoft&erBinbung 3tt>ifc$en Söoro*

neffy unb Oftoöfau. 2lud& bie ^ßoftüerBinbung mit 2lr<$angel$f

würbe in biefer Beffer geregelt. 2Bätjrenb be8 9Jorbifdjen

Kriege« entftanben neue ^oftrouten, welche bie toeftlt($en ®e*

Biete mit ben Beiben ^auptftäbten toerBanben. $)ie ®rünbung

<:ßeter8Burg$ lieg eine ^oftftrage 3toi[<$en ber neuen 9?eftbenj

unb Stforogorob entfielen; ftrategifc$e Söebürfntffe veranlagten

umfaffenbe SBegeBauten, weld)e Äleinruglanb mit bem 3entrum

»ereinigen feilten. Crinjelne fjelbjüflc liegen zeitweilige gelb*

soften in« ßeBen treten, ©a^renb ber 93er$anblungen, weldfe

3um 2lBfc$luffe beS ftrtebenS toon 9tyftabt führten, würbe p)u

fcfyen ^eteröBurg unb föetoal eine fta^rpoft $ergeftetlt unb 9?e*

feal bur$ eine regelmäßige Äommumfation gu SBaffer mit SSlty

ftabt »erBunben. $)ie (SroBerung ©üboftfinnlanb« ließ eine

^oftöerBinbung 3Wifc$en ^eteräBurg unb SöiBorg entfte^en. 3m
3a$re 1725 gaB e$ einen (Entwurf, 3Wo$fau mit ^ßeterSBurg

*>ur$ eine „SHligencenpoft" 3U toerBinben. Oftermann fc§lug

»or, eine bire!te ^ofttoerBinbung 3Wifc$en ^eterSBurg unb 9lr*

$angel$f Aufteilen, ba Bis ba$in biefer 33erfe$r nur mit

einem Umweg üBer 9tto8fau Beftanben §atte. £)te (£$>ebitioit

JöeringS (1733) in ben ä'ugerften Dften veranlagte bie (Sin*

rietytung einer ^oftroute ÜBer gan3 ©iBirien hinweg; £atifc$*

tfctyew na$m fi$ ber Söfung ber Slufgabe, (Sibirien mit $oft*

[trogen 3U verfemen, eifrig an. SCuf 3)iünm<$6 SGBunfcty ent*

ftanb wa^renb be$ türftföen Kriege« (1736—1739) eine *oft«

[trage, weld&e üttoöfau mit ben füblid&en Gebieten beS SReidjjeS

»erBanb; ber f<$webifc§e trieg nötigte 3ur SöerBefferung ber

^oftverBinbung mit SBiBorg. $>er Söunfcty ber ßaiferin ©Ii*

faBetl), tyre £afel ftetS mit £rauBen, <ßfirfic$en unb anberen

©übfrückten 3U verfemen, veranlagte bie §>erftellung einer ^ßoft*

verBinbung 3Wifc$en 3ar^n un *> Slftracfyan mit einem ^ßoft*

Boote; eine anbere „DBftvoft" terBanb 3a^^n Äijctt>-

511« ber ehemalige, von (HifaBet^ geftürjte Äatfer 3wan 2ln*

tonowitf<$ eine &it lang mit feinen Angehörigen in SRanen*

Burg ((Gouvernement töjafanj) gefangen gehalten mürbe, mugte

au<$ borten eine ^oftfcerBinbung ^ergefteüt werben. SBctyrenb
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beö «Siebenjährigen Jfriege« cntftanb eine So^tpoft nach breiigen

hin. IDtc ©eftrebungen Katharina« II., bie Orientalin fjragc

einer tföfung näher ju bringen, oeranlagten bie (Shünbung einer

Wiroute nad; tfonftantinooel über Jöenber, 3affy unb ©ufa*

reft. $ie Slbhängigfeit ßurlanb« ton Wuglanb ließ bie (Sr*

Öffnung einer ^oftoerbtnbung mit üftitau erforberlich erfcheinen

u. f. w. »).

(5$ waren faft ausnahmslos politifchc unb nicht oolf8=

wirtfehaftliche (SefichtSpunfte, roetd^e bie 5lu$geftaltung eine«

©tragennefee« in Wuglanb veranlagten. Onbeffen würben |e

fpäter, je mehr auch bie 3ntereffen ber ©efellfchaft berücfficfc

tigt. (SS entwicfelte fich ber begriff ber 5öcrfe^r«»>clijct. 2luS

einer orientalischen Einrichtung tourbe bie gahrpoft allmählich

ju einer europäifchen. 3n manchen (Srfcheinungen , welche bie

33erooHfommnung beä SBertehrSwefenS betrafen, ift ber un=

mittelbare Hinflug ber Berührung WuglanbS mit SBefteuropa

3U Citren, (SS tarn bem weiten Weiche jugute, bog eS, burch

23erfehrSmittel ben fflaum beherrichenb, (leiner würbe.

SlllerbingS war für ben öofaloerfehr im Snnern beS Weiche«

lange nicht fo oiel gefchehen wie für bie SBerbinbung ber

beiben Zentren mit anberen fünften ber Slbmimftration, ben

(Seehäfen unb (Srenjorten. (SS ift mit Wecht bemerft worben,

bag ebenfo wie in Wuglanb bei höchft mangelhafter (Sntwufe*

lung beS 93olfSunterrichtS relatio früh Unioerfitäten gegrünbet

worben feien, auch bie §erftellung oon SMjinalftragen oernach*

läffigt worben fei, währenb man über ungeheure ©treefen hin*

weg in ben legten 3ahrjehnten (Sifenbahnen baute, bag biefe

neuen SßerfehrSmittel burch (Sinöben führten, bag $u beiben

©eiten ber ©ahnförber bie ©arbarei fonftant bleibe, unb bag

nur bie ätttnorität beä 25olfeS oorauSeile, währenb bie Üftaffe

in träger Wuhe oerharre unb Waum unb £eit nicht überwinben

1) @. bie Stuejüge au« <£&rufc§tfc$on)« üttonoßra^ie „3ur ®Cs

föic$te ber rufftföen $oft", @t. Petersburg 1884, in meiner 8l6$anblung

Ü6er biefen ©egenftonb in ber „3«tförift für allgemeine ©efebitye", 1884,

£eft XII, e. 882 ff. unb in meinet „enropeiifierung'', ©. 68—75.
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lerne *). Jpatte man aber bie £>auptoerfehr«abern gefchaffen,

fo waren bamit einige ber ©ebingungen für eine Sßeräftelung

ber ßommunifation im 3nnern gegeben, unb baher gehören

btefe ©rünbungen ben mi^tigflen (sretgniffen ber Sntroicfe*

lung be« n>eiten deiche«.

ÜDa^in gehört auch bie Au«geftaltung eines großen aufam*

men^ängenben ©afferftraßenftyftem«, unb auch bie|e« war, rote

bie .93erootlfommnung ber ga^rpefteinric^tungen, eine unmittel*

bare Oolge ber ©erührung dlußlanb« mit SBefteuropa.

3n früheren 3e^cn Ratten bei ber geringen Größe ber

ftahrjeuge ber Slußfc^tffa^rt bie SBafferfReiben, welche bie »er*

fc$iebenen glußfofteme in töußlanb ooneinanber trennten, ben

tarnen „©chle^ftellen" (woloki oon „wolotschitj" fehleren,

Stehen) geführt, grüner ober frä'ter mochte man ben Gebanfen

faffen, bie oberen £äufe ber ©tröme ober beren ftebenflüffe,

ba, n>o bie oerfc^iebenen Safferbaffin« cinanber nahefamen,

burch banale $u oerbinben. On biefem Unternehmen btlbet bie

3eit ^eter« be« (Großen eine ßpoty. Woä) oor ber erften

Stteife be« jungen 3aren m« Au«lanb, im 3ahre 1696, Ratten

bie Arbeiten eine« $analbaue« jur SSerbinbung be« £on« mit

ber Söolga begonnen, ©ie Ratten feinen Erfolg. Söährenb

be« Aufenthalte« $eter« in Jpoüanb unb (Snglanb ^attc ber

junge $errfcher Gelegenheit, tanalbauten ju fehen. (Sin eng*

liföer Geiftlicher, granci« See, hat in einem fehr umfaffenben

ffleformentwurf bem 3arcn Dcn ^orfc^lag gemacht, eine 33e*

hörbe $u grünben, beren Aufgabe in ber „33erbefferung ber

9fatur
M

beftehen follte
2
). $iefe« „tfollegium" follte u. a.

ßanalbauten aufführen laffen. (Sin englifcher Ingenieur, 3ohn

^errty, trat bamal« in rufftfehe üDienfte, um bie Arbeiten am

üßolga*Don=$anal fortjufe&en. 3m SBeften erregte biefer dnU

Wurf ba« lebhaftefte 3ntereffe. Sir erwähnten bereit«, baß

unter Ceibnij' papieren ftch eine 3eichnung gefunben ^at
f auf

1) Bcectu«, Geographie universelle, V, <5. 888.

2) „a College for the iroprovement of nature". ©. mein 83uc$ übet

$eter, ©. 215 ff.
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melier btcfc Betben glüffe burdt) einen tfanal jiuifchen ihren

Webenflüffen Sloiolja unb ffamhfchenfa fcerbunben ftnb. 3n=

beffen nmrbe ber ©au nicht ooüenbet. $luch eine ©ieberauf*

nannte beS (SntnmrfS unter Katharina II. blieb erfolglos.

Onbeffen gab eS anbere Aufgaben biefer %xt ju löfen.

Peter, welcher im SluSlanbe ^broted^ni^e ftenntniffe ertoorben

hatte, nahm perfönlichen Anteil an ben ®elanbe*Unterfud^ungen

bei ber Anlage beS ffanals ton ©t>fchnij*©olotfchof, toel^er

bas ©affin beS (Seegebiets mit bemjenigen ber ©olga oer*

binbet. 3m 3at)re 171 1 toar ber tfanal, toel^er bie Stoerja

(Nebenfluß ber ©olga) mit ber ÜWfta (Nebenfluß beS ©ol*

choto) in eine ununterbrochene ©afferftraße oermanbelte , »oll*

enbet. 3n ben legten 3at)ren feinet £ebenS fünfte Peter ber

Erbauung beS tfabogafanals burch TOnntch oiel Kufmerffam*

feit; biefe ©afferftraße tyatte ben 3tt)ecf, gefährliche ©ctyiff*

fahrt auf bem Cabogafee $u termeiben unb bie 9tetoa mit bem

Solchoto ju oerbinben. 9codt) turj oor feinem $obe hat Peter

geäußert, er fyeffe eS 311 erleben, baß er in Petersburg ju

Schiffe gehe unb, ohne aussteigen, bis nach SDfaSfau fahren

fönne. gär bie ganje toirtfchaftliche 3«fanft WußlanbS be*

beutete eS unermeßlich oiel, baß ber geniale $errfcher ben

©ert ber SßerfehrSftraßen toürbigte unb biefe Slnfichten bethä*

tigte. Sie er ben oormalS grunblofen ©eg ton Petersburg

nach 9cartoa baburch hatte aufbeffern (äffen, baß man ben*

felben mit glatt bet)auenen ©alfen brüefte unb biefe alsbamt

mit <Sanb überfchüttete, wie er für berartige ©egebauten

©chtoeben jum ÜWufter nahm 1
), fo biente ihm inbetreff ber

©afferftraßen §oltanb jum ©orbilbe.

3ahrhunbertelang maren bie ©afferfchetben 3toifchen ben

glußfhftemen bem ©erfehre h'mberlieh getoefen, 3at)rhunberte

hatte man ©aren unb felbft ftahrjeuge über biefe „©olofi"

gefehielt, toenn man bamit aus einem ©affin in ein anbereS

gelangen mollte. (SS entfbrach eine berartige Routine bem ge*

ringen ©erfehrSbebürfniS , ber niebern tfulturftufe, ber ßlein*

1) Weimer«, $etert6utfl, I, <§. 77—78.
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fyett ber fta^rjeuge, bcm Üttangel an ©aren. Oefct mar man

fotoeit, bic zentralen ©egenben bed föei<$e$ mit bcn toictytigften

fünften an bcr ^eripfyerte burcty 3Bafferftraßen »erbunben ju

fc^en ; fo ftanb benn baä ®üterleben im „3nnern" be« 5Hcid^ed

mit anbcrn ßänbern in einem engeren 3u fammen&an9 a^
früher; SRujglanb war Heiner, »eil fommunifatioer, geworben.

2Ba$ fyttT begonnen $atte, festen feine Sftac^folger fort.

3)ie erften ßanalbauten waren überall oon £ol$ ausgeführt

unb ba^er bem Untergange auägefefct gewefen. (Sä beftanb

bie Aufgabe, ba$, wa$ $eter gefc^affen $atte, erhalten unb

aufyugeftalten. Ü)ie Regierung äatfarina II. ienfte i$r Otogen*

merf oorne$mli$ auf bie 55erbinbung be« ßaämfeeS mit bem

©eigen SWccrc. (S$ entftanb ber 9iorbfat$arinenfanal, welcher

na$ ben (Sntmürfen beä ®eneral« <3u$telen biefe Berbinbung

beiber Speere burc$ bie Bereinigung ber $)wina mit ber

$ama *) bemirfte. $ur$ oor ben polnif<$en Teilungen war

in ben nun anneftierten (Gebieten ber Dgin$fifc$e $anal, melier

baä 3)nje^rs©af)in mit bemienigen beö 9ljemen oerbinbel, £er*

geftellt morben. Äat^arina forgte für bie Beroollfomranung

biefer ©afferftrajje. 3)a$ ^rojeft $ur SBerbinbung beö üDnje^rö

mit ber £)üna, bie SBerbinbung ber ÜJifta mit bem 2Bol$ou>

jur Umgebung be$ 3lmenfee3, bie §erftellung be« ÜWarien*

fanalö (b. bie 55erbinbung be$ SolgatyftemS mit ber <See=

gegenb) *), melier an öebeutung unb ftrequeng alle anbern

ÜGöafferftraßen biefer Slrt in SRufclanb übertrifft — alles biefeä

jeugt oon ber Anregung, weldje ber Söeften im 3citalter ^ßeterö

guerft bargeboten $atte. $)er ©alte ©ieoerä, bie ^vanjofen

$)eoolant unb Öe'tancourt, ber ^erjog 2Ueranber oon SBürttem*

berg u. a. $aben fic$ um ben weitem SluSbau be$ ©affer*

ftrafjenftyftem« in föufclanb groge 93erbienfte erworben.

1) b. % bic Scrbinbung bcr SEB^tfc^egbo , ober eines We&enfluficS ber-

felben, bcr nörblicfcn Äettma mit bcr fübfic$en Äeltma, einem Mebenftuffe

bcr Äama.

2) 3)ie Äotoföa, roeld&e in bcn „©jetofero" fliefet, fcerbunben mit bcr

SStytegra, taeldje in bcn Onegasee fltefet. S(u« bent „SBjetofero" fommt

fobann bic ©$ef«na. Webenflujj bcr Sotga.
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burchgreifenber als burdt) go^r^oftcinrtc^tungcn unb

tfanalbauten mußten währenb ber Ickten Sahrjehnte anbere

SBerfehräanftalten bic geographifchen 33cr^ältniffc be« ruffifd^en

9?ei(^ed burch Webuftion ber Entfernungen ä'nbern. $)er 9(n*

floß gu allen berartigen JJortfc^rittcu ging felbft&erftanblich

jebeömal bom ©eften au$. ©ie e$ bte Auälänber gewefen

waren, welche in ber feiten $)älfte be$ 17. Oahrhunbertä bte

©riefpoft in Ötujjlanb einrichteten, fo würben auch mobernere

$unftftraßen , T)ampffchiffe unb (Sifenbahnen con Auälänbew

gebaut. T)aß $eter burch feinen Aufenthalt in §ollanb für

Sirnftwafferftraßen ein lebhafte« Sntereffe gewonnen hatte, war

mehr inbibtbuell unb accibentell, al$ baß im 19. Oahrhunbert

ßofomottoen unb T)ampffchiffe , Shauffeeen, Telegraphen unb

Telephone in SRußlanb erfchienen. Oebeä biefer SBerfehrämittel

war ein Ergebnis ber Annäherung SRußtanbd an (Suropa;

jebeä berfelben ^at feinerfeit« bie ©olibaritat föußlanbä mit

bem ©eften fteigern unb burch Überwinbuug oon föaum unb

3ett ben htftorifchen ?ul«fa>lag befchleunigen helfen. ES n>ar

ein weiter ©eg bon jenen unbeholfenen fahrten ber Muffen

am 3flurmanufer unb ums 9?orbfap hetum bor etwa bier

Sahrhunberten M8 gu ben T)ampferlinien unb (Schienenwegen,

welche föußlanb gegenwartig mit ber Seit oerbinben; bie

©chwerfdütgfeit beä ^ßerfonen* unb ©arenberfehrS, in früherer

3ett wefentltch auf ben ©inter befchränft, ift auch im 3nnern

be$ deiche« abgelöft worbeu »on ber einer Theten tulturftufe

entlehnten ©eweglichfeit, welche bte ungeheuere Entfernung oon

ben 3entren gu ber Peripherie bis nach 3entralafien hinein

unb balb bis 3um ©ttllen Ojean in wenigen Tagen fpielenb

überwinbet, währenb früher baS 3"™<tfegen berfetben ©treefen

Monate in Anfpruch ju nehmen pflegte.

4. ßltma, fioxa unb £ama.

ES liegt nahe, bie grage aufguwerfen , ob bie §>auptbebin*

gungen im $auShalte ber 9totur OtoßlanbS fich im Saufe ber

tau|enbjährigen ®efchichte biefeS deiche« geänbert unb, wenn
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überhaupt, in toelßer SRictytung folße SGBanblungen fid^ oofl*

3©gen $aben Dürften, ©et ber unermeßlichen ©ebeutung beä

JHimaS unb ber ©obenbefdt)affen$eit, ber £ier* unb ^f(anjen*

toelt für bic gefc$i($tlidt)e (Snttoicfelung oerbienen biefe Probleme

bic ©eadt)tung be8 ®efc$ic$t$forfdt}er$, o$ne baß bisher auf

biefem (Gebiete irgenb Ghrt}eblic$e$ oonfeiten ber ^>tftortfcr ge*

leiftet toorben tt)äre. ©et ber ©parli($fett be$ Oueöenmaterials,

Bei ber 9Jeu$eit beö ©toffe« unb bei bem fno^cn Zäunte,

melden n>ir biefen fragen toibmen bürfen, begnügen toir und

bamit, biefelben nur me$r aufjuwerfen al$ etnge&enb 3U be*

t)anbeln, ba8 fßtoierige (Gebiet nic^t fotoofcf ju buretytoanbern

oW 3U ftreifen, bie SRictytung anjubeuten, in weiter bic (Sr*

forfdt)ung biefer tpiftorifßen Probleme fid^ 3U bewegen t)ätte,

um 3U erafteren (Srgebniffen ju führen, alö toir fie barjubieten

vermögen.

©ei ber geograpt}ifdt}en (Sntbecfung 9htßlanb$ burc$ SGBeft*

europäer mußte ben lefcteren, toie fc$on oben gelegentlich erwähnt

toorben ift, ber große Unterfdt)ieb auffallen, toeldt}er jtoifc^en

bem ßlima SRußlanbä unb bemjenigen anberer ßänber beftanb.

D$ne baß ber erft oiel fpäter aufgebraßte 5(u$brucf „ÄontU

nentalfltma" gebraust tourbe, fßilbern manche SKeifenbe in

ihren ©engten bie ^auptjüge biefer SBerhältntffe, beren 2lb*

toeichung oon bem fonft ©efannten f<$on §erobot angebeutet

hatte, ^freilich §atte man um bie £eit ber geographif<hen

(Sntbecfung SRußlanbö, b. h- im 16. unb 17. 3a$r$unbert, bei

ber bamalö unoergletchlich geringeren Sluöbe^nung beä Weißes

nicht in bem 2ttaße toie fpäter (Gelegenheit, über bie flimatt*

fd)en (Gegenfä'fee oerfchiebener ßofale 3U ftaunen, toa'hrenb neuer*

btng$ ermittelt tourbe, baß 3. ©. bie mittlere 3a$re$tempe*

ratur in ber 9ti$e beS ffaltepotS bei Uftjanöf — 16°, bie*

Jenige in SifliS + 15,8° beträgt, eine $)ifferen3 fo groß, tote

fie ettoa in biefer ©e3ie§ung 3toifßen ©pifebergen unb föto

Janeiro befielt; gleißtoo^I ftaunten auch fßon im 16. 3ahr*

hunbert ettoa bie (Snglänber barüber, baß in bem toeiten ßanbe

b erartige Unterfcfciebe oor3ufommen pflegten *). £erberftein

1) 6. 06m @. 27 ben «fcfönitt „bie (Snßtänber".
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ermähnt ber Äälte unb ber $>ürre in töuglanb 1
); bie polni*

fcfyen ^Begleiter ber ©raut be$ fcemetriu« Hägen ju Anfang

be« 17. 3a$r$unbert« über ben raffen 2Öe<$fel »on $ifee unb

Äalte im grüfcling unb ©ommer, über bie tfürje ber »armen

3a$re«jeit unb ben frühen Eintritt be3 Sinter« *). 9leuoil(e

toar oertounbert über bie geringen 9tieberf($läge in Wußlanb 8
).

Slnbere toieberum ftaunten über baä rafetye unb oft »erberb*

licfye 5rü&ling$$0($n)affer, n>ie benn u. a. $erberftein bei feiner

erften Otctfc in ber 9ia§e oon ©molenSf erfuhr, e$ feien cor

furjem in ben ©egenben, toelc$e er buretyreifte, 600 Hüffen

ertrunfen 4
).

Sein 3n>eifel, baß ber Äampf gegen bie Unbill be$ ÄlimaS

in föußlanb größere ©(tytoierigfeiten barbietet al$ in ©eft*

europa. $)ie Ungleid^mäßigfeit ber Verteilung ber lieber*

fetyläge Don ÜHonat ju ÜWonat, toie oon 3a$r ju 3a$r, ift in

SRußlanb auffallenb ftarf. 3n (Suropa »erhalt fi$ bie Wegen*

menge ber troefenften Üflonate ju berjenigen ber feua>teften nne

1 au 3, im ©üben unb Often SIfienö tt>ie 1 ju 50—60. 3n

ben ©teppen toe<$felt bie Regenmenge »on 3abr ju 3a£r toie

1 au 10.

©oletye Beobachtungen führen untoillfürlidt) ju ber ftrage,

ob im allgemeinen ba8 ßlima in SKußlanb fiety oeränbert $abe.

£)iefelbe ift na<$ bem ©tanbe ber heutigen $orfdt)ung oernei-

nenb ju beantworten. 33iele tyaben gemeint, bie ©teppen feien

früher betoalbet getoefen, unb burety bie (Sntioalbung Ijabe fic$

ba« 0ima »erfaßtert. 2Ran ftüfct fia? babei größtenteils

auf ben Umftanb, baß auc$ jefet nod& bie SMboafen am föanbe

be§ ©teppengebteteS abnehmen; biefe Anficht oertreten u. a.

$)emol, Anoroi», $alimpfefton>, ©trufoio, flnjafoett>itfc$, 9ieu*

mann. SStel genridjttgere Autoritäten finb bagegen ber 2Äei*

nung. baß bie ©teppe ftetö unbetoalbet getoefen fei; fo ßepla»,

1) ©. bie btutfdje $tu«gaf*, €>. 57.

2) <S. Uflrjatoh)« (Sbition bcr Ouetten jur ©efdj. be$ ^Jfeubobtmcs

triu«, @t. ^ctcr«6urg 1834, IV, <5. 89—90.

3) „Rdation curieuse et nouvelle de la Moscovie", @. 191.

4) 31 beding, $er6erftem, ©. 57.
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tfirjafow, Worbmann, (5. bon Sdatx, <5falfow$fi, Stop*

ben u. o. Die ®ren$e bcr ©tebben gegen Horben fyat ft$ in

$iftortf$er 3eit nid&t nachweislich beränbert. Die ©tebben

werben fc$on bon Obtb al« baumlo« gefdtiitbert: ftonftantin

<ßorbhtyrogenneta bemerft, baß ber ^erefob mit SBalb bebeeft

gewefen fei-, aber er fügt ^inju, baß ber Horben ber $>albinfel

$tim eine baumlofe Stebbe barftellte; ebenfo 9fubruqui8 unb

aitbere ©d^riftfteüer. Sur eine gewiffe (Stabilität ber flima*

ttfdt)en 33er$ältniffe fbricht auc$ ber folgenbe Umftanb. ©o
weit bie ^a^ric^ten reichen, $at fid? bie mittlere 3e^ De$

2luf* unb ,3uget}en$ ber glüffe nic$t beränbert; biefe ^adt)*

rieten reiben bei ber Düna bi$ 1530 aurücf, bei ber Dwina

bt$ 1734, bei ber 9cewa bis 1719 u. f. w. Sludt) bie Sem*

beraturbeobaetytungen enthalten feine Slnbeutungen über eine

etwaige SBeränberung ber Durchfdt)nitt3ja&len ; nur etwa in

einzelnen Sofalen, $. 33. in ben großen gebflafterten ©täbten,

ift e$ etwa« »ärmer geworben. <2>o bie Qrrgebntffe ber 8ror*

jungen $$effelow$fti$, welker baä SSerbienft $at, bie ba$ Älima

föußlanbS betreffenben fragen in feinem großen, 1857 erfctyie*

nenen 2ßerf *) im 3ufammen^ange mit ber Slgrarbrobuftion

erforfa)t 311 $aben. 2Iudt} $öilb bemerft in feinem SBerfe „Die

£emberaturber$ältniffe beö ruffifd^en 9teic$e$
w 2

), über ben fa*

fulären ®ang ber Temperatur in Petersburg laffe fid) nur

baS fagen, baß bie üttitteltemberatur in ben legten 128 Sauren

fidj nic^t bleibenb einfeitig beränbert tyabe, baft aber längere

^Rci^cn burdt)fd?nittlic$ fälterer 3a$re mit wärmeren abwedtjfeln,

unb baß außerbem bie bur$fa)mttli$e Ottitteltemberatur bon

fünf 3a$ren in perioben bon ungefähr 23 3a$ren ju^ unb

abnehme, wobei aber bie Sfotblitube biefer beriobtfctyen «Schwan*

fung oon 1 bis 2 ®rab oariiert. 9teuerbingS ift bann bie

Setyre regelmäßiger SBeränberungen biefer Hrt weiteren twicfelt

worben 8
). 2ttan §at ermittelt, baß btc ©c^wanfungen ber

1) Ü6er ba« Älima Wu&lanb« (rufftfc^).

2) ©t. ^etereburg 1883.

3) (5b. SB rüdner, tftimaftyüanlimgen fett 1700. Sien 1890.
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Temperatur, be« ÖuftbrudfeS unb be« töegenfalle« , meldte auf

bet ganjen (Srbc gleicfoeitig ftattfinben, in einem Otytytymu«

oon burc$fc$nittlic$ 35 Oa&ren fid^ ooll;jie$en. T)abei finb bie

<3<$tt>anfungen ber Temperatur baSjenige Clement, oon mU
djem btejentgen ber anberen Saftoren be« Älima« abhängen;

fie beeinffaffen baä 9Kaß ber 9Heberfc$läge ; bie fixieren $e*

rioben finb feuchter, bie »ärmeren troefener. 3e fontinentaler

bie Sage be8 £anbe$, befto größer bie £)ifferenj $toif($en beut

Wegenfall in ben »ärmeren ober tatteren 3a$rgruppen, fobaß

biefelbe in ©efteuropa 20 ^tojent, in bem europäifd&en Wuß=

lanb etwa 25—30, in Sßeftfibirien gar über 100 ^rojent be*

trägt. (S« ift nafgetoiefen worben, baß Kalamitäten, Wip
ernten, inSbefonbere in föußlanb, mit ber häufigen Steberfe^r

regenarmer 3a$re in ben »ärmeren gerieben ber Älimafftoan*

hingen $ufammenl?ängen 1
). Slucfy bürfte ft<$ ein >$ufammen=

$ang jtoifctyen ^ßerioben großer ©terbliffeit unb folcfyer c$*

tremer Temperatur* unb 9tieberf<$lag$oer$ältniffe nadjtoeifen

Iaffen, toemt man über reiflichere ®efctyicfyt$quellen oerfügte.

2)?an ift gu ber Slnna^me geneigt, baß bie 3une$menbe

Cmttoalbung in SKußlanb toätyrenb ber legten 3a$r$unberte,

tnäbefonbere toätyrenb ber lefeten 3a$rae$nte (nac§ ber dauern*

emanjipatton) eine änberung, unb 3»ar eine SBerffltmmerung

be$ Mmad betotrft $abe, infofem ba$ 93erf<$toinben ber $Bäl*

ber eine SBerrtngerung ber lieber ferläge jur ftolge §atte. 3m
allgemeinen aber Rängen bie flimatiffen SBertyältniffe größerer

(Gebiete nietyt oon ber ^flanjenbecfe be$ S3oben$ ab, fonbern

t?on toettgreifenben meteorologiffen Vorgängen, toelfe fi<$ auf

bem Ojean abmieten *). $ie metften Meteorologen oertreten

bie 2lnjlc$t, baß, toenn man größere 3eiträume unb »eitere

Sanberftretfen betrautet, eine änberung ber Temperatur* unb

9lieberfc$lag$oer$ältniffe ni$t ftattgefunben $abe 8
).

1) ©efonber« für bie Hungersnot t>on 1891 lafet ft($ ba« na^toetfen.

9»an toar bamal« am ©egtnn einer Xrocfcnpertobe.

2) $ef)n, Äulturpftanaen unb $auSttere. 2. Hüft., 1874. ©. 7.

3) @. <Sb. 33rü einer a. a. D., @. 34.
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dagegen mag benn bodt) n>o^t faum ein 3weifel barüber

befte^en, baß ein lofaler Hinflug ber (Sntwalbung auf bie

9iieberfdt)lag«»er$ältniffe ftatt^abe. $)a« SBerfd&winben großer

Salbfomplep: in ber Sttä^e ber ©teb&e $at bie SBebingungen

ber Slgrarprobuftion ungünftig beeinflußt. <5o bie (grgebniffe

ber gorfd^ungen Slrnolb«, 2lnutfdt)in« u. a. *). $ier unb ba

$at eine SBerfanbung ftattgefunben ; ber Ursprung mancher

Slüffe ift um einige Kilometer abwärt« »erlegt: Sftütylen, welche

oberhalb ber jefeigen Cluetlen ftanben, tyaben tyre Sirbett ein*

geftettt; manche Bluffe finb total oerfiegt; nac$ beut 93erf<$win*

ben ber Sälber fließt in einzelnen ©egenben ba« geling«*

$odfc)waffer rafdt)er ab al« früher unb fityrt jebe«mal otel

#umu« mit ftc$ fort, bie ©d&neebecfe wirb ungleichmäßiger

u. f.
tt).

gurren wir einzelne SÖeiftotele foldt)er SSeranberungen an.

$)er Ural $atte 1769 neun ÜRünbungen, oon benen 1821

nur oier nodt) fdt)iffbar waren; 1866 mar nur eine berfelben

mit einer £iefe oon 75 3*ntimetern nod& einigermaßen fctyiff*

bar. ©e£t ba« fo weiter, fo wirb ber gluß balb ba« SDieer

gar nidtjt me^r erreichen, fonbem am (Snbe ebenfo eintroefnen

wie bie (Smba, welche um bie üMitte be« laufenben Sa^un*
bert« an ber üttünbung auätroefnete *). £>er Done^ war im

17. 3a$r$unbert unb in ber erften $älfte be« 18. 3a$r$un*

bert« $unberte oon Kilometern hinauf fc^iffbar ; iefct giebt e«

nur eine fümmerlic$e <5c$iffa$rt im unteren Saufe 8
). $>ie

Überfdt)wemmungen be« £)nje|>r« finb gewaltfamer unb ölöfc*

lieber, unb bie ©c$iffa$rt auf biefem <2>trom ift weniger

regelmäßig geworben al« früher *). 3U $)erobot« 3eit gab

e« in ©ubrußlanb, welche« er au« eigener 2lnf<$auung fannte,

eine üttenge glüffe, welche feitbem au«getrodfnet finb. üftan

fie^t gwifd^en ber Donau unb bem $)njeftr unb swifd^en bem

1) @. u. a. SWifjcrnte unb $ungcr«not, $eter06urg 1892 (ruffifö).

©. 45 u. 46.

2) föectuS, Geographie universelle V, 685 u. 686.

3) töcctu« V, 787.

4) 9iectu« V, 456.
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"Dnjeftr unb bcm Jöug eine üftenge parallel laufenber, troefener

glu&betten ; oiele Brunnen finb in biefen ®egenben auSgetrocf«

net ober fatyg gemorben; manche ©arten unb gelber finb ber*

laffen morben; ber gluß Etligul, melier auf einer ßarte &on

1823 in SSerbinbung mit bem SWeere gezeichnet ift, erreicht

ba§ lefctere nicht mehr, fonbern fliegt in ben Ctman gleiten

Ramend; früher gab eä ba, bei Slnanjem, 15 SRühlen, ton

benen 1863 nur eine einige übriggeblieben mar, unb auch

biefe arbeitete nur furje &eit l
) u. bgl. m.

9Wag alfo auch bie (Sntmalbung auf bie ®efamtmenge ber

9tteberfchläge ohne (Einfluß bleiben, fo ift bie Verteilung ber*

felben, ba« 3eitmaß ber Verbunftung ober be« Abfliegen« in*

folge ber Slb^olaung anber« gemorben; unb jmar toirb man

befonber« inbetreff ber jüngften Vergangenheit folche 55er*

änberungen al« ungünftig bezeichnen muffen.

^Betrachtet man inbeffen frühere (Sporen ber ©ejebiehte 9hiß*

lanb«, fo fteUt fieb bie Sichtung ber unermeßlichen ©älber,

meldte ben größten £eil be« Gebiete« bebeefen, al« ein gort*

fchritt bar. 3n ber Urzeit in ben ÜBalb oorjubringen mar

fehmieriger, al« man jefet benft. Der Sluärober be« ©albe«

erfe^eint auf jener ©tufe al« ein ©ohlthäter unb hilfreicher

#ero«; eö ift ein Sßerf, ba« faft übermenfgliche Slnftrengung

erforbert. 3e meiter ber Urmalb fiety äurücfyieht, befto freunb*

lieber mirb bie 9Jatur, befto größer bie 9Wannigfaltigfeit ihrer

®aben an Kräutern unb grüchten; erft fehr oiel fpater er*

meeft ber üftangel an §013, an ©chatten unb geuchtigfeit bie

ßlage nach ber entfehmunbenen Ucaturfrifche *).

9*och in ber gmeiten Jpalfte be« 17. 3ahrhunbertS begegnen

mir in ben Berichten ber SReifenben in ftußlanb bem ©tarnten

1) SRectu«, V, 464—468. 2>er »erfaffer bewerft, inbem er auf biefe

t>et^änani8t)olIen folgen ber ßnttoalbung $inh>eift, cS gebe ein @prta>

toort: „Quand l'honinie vient, Teau s'en va". <Sr fpria)t ferner toon

bem SBegfiU)ren öon SWitttonen boti Äubifinetern §umu« Bei Überfajtoem*

mungen unb beflagt e«, bafe nia)t6 gefefche, um ba« 3erj*Brungsn>ert

aufzuhalten.

2) $e$n, 6. 4-5.

»rüdner, ©cfätyte Wu&tanM. I. 14
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ü&er bie ungeheueren ©albfomfclejre im 3nnern beS SanbeS,

$)er Begleiter beS (trafen GSarliSle bemerft, eS Wäre nüfclieh,

ben ©alb gu listen; boch feien leibet baju nicht genug SWen*

fchen oorhanben l
). 3Wan brauste nid?t fparfam ju fein

Beim §oljoerbrauche ; bie fKcifcnbcn oerwunberten fi($ über bie

S5erf^n>enbung bei folgen Gelegenheiten ; roolltc man ein fleineS

geuer anmaßen, fo gab eS gleich gewaltige ©cheiterhaufen,

al$ gälte eS, ben ga^en Salb in SÖranb $u ftecfen *). 3efct

U)ie bor 3ahrhunberten werben im Horben Söälber auSge*

brannt, um Slcferpche ju gewinnen, welche allerbingS, freilich

nur fuqe 3eit hinburch, ohne Düngung überreichliche (Srnten

abwirft 3
). (Sin folcher nomabifcher Sieferbau ift nur bei ganj

geringer Jöetoölferung möglich unb artet fpäter ober früher in

Raubbau aus.

$on bem SBerhältntS ber (Sinwohnerjahl au bem Slreal

hängt bie SebenSweife, bie Slrt beS Unterhalts, bie Shilturftufe

ab. (5S unterliegt feinem 3tt)e^fc^ Dß i bem Sßorhcrrfchen

ber SBälber in früheren &ittn, bereu $)afein noch auf Den

früheften harten SKufjlanbS augebeutet ift, ein größerer £eil

ber Söeoölferung als fpäter ber 3agb als $auptgewerbe oblag,

dasjenige, was uns heutzutage nur noch ctn)a *n Oftfibirien

ober im äußerften Horben beS euro^äifchen SftuglanbS begegnet,

bie (5riften$ oon 3ägeroölfern, war über einen beträchtlichen

Seil beS Gebietes auch in ben 3entren oerbreitet. Weben ben*

ienigen (Slawen, welche als „ftelbbewohner" („^oljane") an

ber (Schwelle ber Gefchichte SRußlanbS eine fytytxt $ulturftufe

reoräfentieren ,
begegnen uns ebenbamals bie „SBalbmenfchen"

(„Drewljane"), welche als 3äger tiefer ftanben, ipalbwilbe

waren. Die Womabie ernährt awanjigmal fooiel 3)?enfchen

auf gleichem Waume wie bie 3agb, ber Sieferbau jwan3ig bis

1) (SarUSle, Relation de trois ambassades, 315. (Sitte Sfag*

gäbe toon 1672.)

2) (Sartiöle, <§. 24-31.

3) 2)a« 2(u«6rcnncn beö Salbe« helfet in Worbrufelanb „?jabo", boö

ber @träu$er „©foroffjet", ba$ be8 9iafenS „Äutyfch".
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breigtgmal fooiel SWenfchen wie bie iflomabie >). üWag ber

Übergang oon ber einen $eben«form ju ber onbern noch fo

fe^r fid^ ber Beobachtung be* $iftoriferö entjiehen, fo gehören

folche ©anbiungen, welche im engften 3wfowwen^ange flehen

mit ben natürlichen Gegebenheiten, 3U ben allerwichtigften f)i*

ftorifchen Vorgängen, ©ad fibirifche SReifenbe in neuefter 3eit

im Dften beobachteten, mag fich in ganj ähnlicher ©eife im

eurooäifchen SRuglanb abgezielt haben. Der Übergang von ber

3agb unb Sifcherei gur SBiehjucht ift nicht leicht ; »0 bie $er*

ben ber flugaufwärtö ftürmenben ütteereäfifche, bie 3Henge beS

©Übe« im ©albe nicht mehr ausreichen, ba entfteht bie SBieh*

Sucht. Der Maturmenfch lebt bem Slugenblicf; al« Raubtier

geboren, oertaufcht er überhaupt 3agb unb ftifcherei nur unter

bem Drange ber größten Sftot gegen ba$ forglofe nomabtfehe

§irtenleben. Vorräte, welche erft foät nötig finb, fammelt er

ungern ; bei ber 3agb unb f^ifd^crei oermag er [ehr angeftrengt

ju arbeiten, weil fich ber (Srtrag unmittelbar Oermten lagt,

währenb bie Arbeit be« $euen$ ihn langweilt *). 511« Sifc^er

unb 3äger mögen im europäifchen föuglanb in frühefter 3cit

bie<Slawen folonifatorifch allmählich oorgefchritten fein in ber

Dichtung nach Horben unb Often, ähnlich wie bei ber <§r*

oberung Sibirien« im 16. unb 17. Sahrhunbert bie 3agb eine

groge 9?olle fpielte unb ber 3obel golbene 93üe$ abgab,

meinem bie Eroberer nachjogen. Da$ i'eben unb treiben ber

Oftjafen, ©amojeben, £fchuftfchen, Safuten u. f. 10. heutzutage

in (Sibirien mag fich nicht wefentlich unterbleiben oon bem

£>abituS ber ©lawen in ben ©albgegenben beä europäifchen

föugtanbS oor mehreren 3ahrhunberten. $ti)nüä) bünngefäet,

föärlich unb ärmlich, wie bie öeoölferung in ber 9tähe ber

Xunbren, mögen einft bie fyutt relatio ftarf beoölferten ®e*

biete äflittelruglanbä ben (ginbruef einer menfchenleeren Gsinöbe

gemalt haben.

211$ bie (Srforfchung föuglanbS burch ©efteuropäer begann,

1) äRibbraborff.

2) äRtbbcnborff über bie *i«b>c$t in Sibirien.

14*
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im 16. unb 17. 3ahrhunbert, Ratten 9?eifcnbc Gelegenheit,

über bie retd^e ^robuftioität ber Statur, bie Überfülle oon

Lebensmitteln, bie üWenge Don Xieren unb ^flanjen in bem

fojufagen neuentbeeften Lanbe $u ftaunen. flftan $ielt, boch

wohl nicht phne Urfactye, SWoSfowien für ungewöhnlich reich

an natürlichen Hilfsquellen, ben Grunb unb ©oben für un*

gemein fruchtbar. ^ßetrejuS erjählt, im Gouoernement ©la*

bimir gebe eS brei (Srnten; bie Lanbwirtfchaft liefere baS 13.

bis 20. $orn l
). DleariuS ftaunte über bie ©ohlfetlheit ber

Nahrungsmittel in föußlanb unb führte bie allerbingS geringen

greife an, welche man für ©ilb, beeren, $>ühner u.
f. w.

jahlte
8
). Alberto 33imina, welcher freilich bie reicher an*

gebauten Gegenben im ©eften gefehen hatte, fchreibt ooll dnU
jücfen oon ber 9Wannigfaltigfeit unb ftülle ber Getreibeforten

unb ber Getränfe; eS gebe ÜDtilch, Sleifch, SButter in üftenge,

eine unglaubliche Üttaffe SMeh, »eil u. a. baS Verbot beftehe,

Kälber ju fchlachten, maffenhafteS Geflügel ju erftaunlich ge*

ringen greifen, unb fo Diele ^ßferbe, baß ber befcheibenfte

Lanbmann welche befifee
8
). (SarliSle hatte auf ber töeife Don

SlrchangelSf nach SWoSfau ebenfalls Gelegenheit, fleh über bie

öielen Nahrungsmittel 3U Derwunbern, welche ber fpärlichen

©eoölferung jugebote ftanben; er betont u. a. ben Reichtum

an gifchen, bie großen 2)?affen Don $>onig u. bgl. m. 4
). $htts

liehe Äußerungen über bie SBohlfeilhcit ber Lebensmittel be*

gegnen uns in ben Schriften Kornelius le SörutmS 6
), ^errt^S

u. a. $)er lefctere fchreibt inSbefonbere Doli öewunberung

Don ber glora unb gauna ber Gegenb an ber ©olga, wo

er üftelonen unb ©Dargel, eine üttenge ftifche, ja fogar ©chilb*

fröten fah
6
). Manche Siere waren wefteuropäifchen Weifen*

ben neu, Sluerochfen 3. SB. fchon aur 3eit ^erberfteinS felbft

1) ^etreju« 6. 3-48.

2) OtcariuS 6. 153.

3) Simina @. 285.

4) „Relation de trois ambassades", 9(u«fl. b. 1672, @. 321.

5) 6. 16 u. 17.

6) 3ohn $ern?, beutfe^e SluSgabe, ®. 143 11. 158.
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in töußlanb eine (Seltenheit ') ;
aud) bie glora roieä über?

rafd)enbe gormen unb Birten auf, wie benn bie Hrbufen ober

Üöaffermelonen $an! ber großen ©ommerhifee im Dften töufc

lanb« bei relatio $o$er nörblieher ©reite jur Weife gelangen,

toährenb ba$ gemäßigte Älima felbft in ©übbeutfchlanb ber«

gleichen im freien mä)t hervorbringt *). 2Bie biefe grucht, fo

toar manche anbere ^flanje, n>ie ettoa ber 9tyabarber unb ber

Jöuchioeijen, burd) bie Ermittelung ber Mongolen aud Elften

nach fflußlanb gefommen. £)er ©uchtoeigen, in fceutfdjlanb al$

„Xaterforn" (frumentum Tatarorum) befannt, bebeutet mit

ber ruffifä)en ©ejeichnung ba$ „grieä)ifche" betreibe, b. h- ein

oon ©üben gefommene«, frembe«, in bemfelben ©inne, ben

ba8 ©ort „mälfch" bei ben $)eutfchen hatte. <§ö »aren üflon*

golenftämme, loeldhe biefe gelbfrucht unb bie au« ihr bereitete

<$rüfce, noc^ jefct ein rufftfc$e$ Nationalgericht, einführten 8
).

9?h^arber, ebenfalls au« Slfien ftammenb — üttarco ¥olo fah

biefe ¥flan3e in ihrer $eimat unb berichtet über biefelbe —
ift im 17. Sahrhunbert nicht bloß ein §auptartifel bed ruffi*

fchen ßrporthanbel« nach Söefteuropa getoefen, fonbern oertrat

gelegentlich im SBerfc^re ber Muffen mit bem 2lu$lanbe, ähn^
toie ber 3obel, bie ©teile be« ®elbe« 4

). ©olche ^tobufte er*

fchienen ben ©efteuropäern neu unb auffallenb
6
). 3"

foejififch ruffifchen ©aren, welche u. a. in bem §anbel ber

$anfaftäbte eine Wolle fpielten, gehörte, neben bem -©ach« unb

1) «belung, §erberftetn, @. 98.

2) SBaffermelonen bebürfen einer 3>ura)f(hnitt«iommerhike öon min-

befien« 15°, n>%enb biefelbe g. ». in Stuttgart nur U{° beträgt.

3) $ehn, e. 441—442.

4) 2)er ruffifa}e ©urfomat 'jfcfajemobanoto . toet^er 1657 na$ SBenebig

reifte, erhielt außer einer befa)eibenen (Summe in barem ®etb unb einer

Partie £oM 4000 $funb SRIjabarber mit auf bie Steife jur ©efrreitung

ber Unfoften berfetben, too$t aua> alt $anbel«feefutation für 9te<$nung

beS 3arat. ©. bie Denfmäter be« bifclomatifchen Wujtfanb« mit anberm

(Staaten (ruffifa?), «b. X, 6. 1177-1178.

5) 3n $oten toirb be« SButhtoeijen« erfi tt>8$renb ber Regierung be«

Äönig« ®igi«munb Sluguft alfo in ber jtoeiten $äifte be« 17. 3ahrhun=

bert« ertt>ä$nt. <S. $e$n, ©. 442.
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bcm ^eljWerf, baS Seber. £)ie $erftetlung bon Stiften $äfylt

$u ben alteften 3nbuftrie$wetgen im $anbe. £)erfelbe ließ fc$on

frü$ auf bie große SluSbe^nung ber 9?tnbbie^erben fließen,

wa$renb bte ©$af3"<$t ftc$ erft ffeäter entfaltet $at unb niti^t

früher als 1698 bte erfte £uc$manufaftur in Sttußlanb ent*

ftanben ift 3n bet ©ef^id^te beS ^ferbeS in föußlanb fielen

bie ÜHongolen unjweifetyaft eine große föolle. 9Wan barf annefc

men, baß bie Leitern in ben erften 3atyr$unberten ber ®e*

fc$ic$te ftußlanbS im $eer eine untergeorbnete ©teile einge*

nommen $at. Grs liegt na$e, baß baS Oteiteroolf ber £a*

taren, mit benen bie Muffen im 13. 3a$r$unbert in fo na$e

#erü$rung famen, ber ^ferbe^u^t in föußlanb ju einem 2fof*

fc$wung bereifen, $letc$er bemerft ju (Snbe beS 16. 3a$r*

$unbert$, eS würben ja$rlic$ 30— 40000 $ferbe »on ben

Notaren na<$ ühißlanb importiert *). Äotofc$tc$in oerweilt in

feiner ©ctyilberung ber $>ofS* unb ©taatswirtfdjaft in 9ftoe*

fau im 17. 3a$r$unbert bei ber ^Jferbejud^t unb ergäbt eben=

falls, n>ie i<tyrli<$ 3c^n^au
l
enDC oon $f*rben für ben ,3aYen

gefauft würben
; fetyon bie £o$e ©teflung beS DberftallmeifterS

unb beffen (Einfluß auf bie ®efc$afte, beren #otofc$ic$in er^

witynt, läßt auf bie SBebeutung biefer ©pejialttät fließen 8
).

3n ä$nltc$er Söeife, wie bie $>tyffoS baS neue £ier na$ bem alten

Ägypten brachten unb baburety eine neue flriegSfunft begrünbet

würbe, fo berbantten bie Muffen bie dmtwicfelung ber Weitem

ben Tataren. $erberftein fGilbert, wie wir fc$on gelegentlich

bemerft ^aben, baS ruffifc$e ipeer $u Anfang beS 16. Satyr^un«

berts eigentlich nur als eine in ganj orientalifdjer ÜBetfe mit

Sogen unb $feil, H^t unb ©trettfolben, $>ol$ unb Keffer be*

1) „On the russe Commonwealth", cap. 19. @e§r bertt)unberlt<$

ift 3. to. aWBrber« ftufeetung in (einet furgen ®eföu$te ber $ferbqu$t

in Hufcfonb (9lufftfc^e Hetoue I, 471), bte 3a$t bet $fetbc fabe ft<$ bur#

bte SWongolen »erminbett, unb erj* attmS^li^ fei toteber ein SCuffdjroung

in bet $fetbejuc$t ju bemetfen geroefen. <5. au$ @c$temann I, 128,

wo toon bem Langel an einet rüstigen »etterei in bet früheren 3«* bie

9febe ift.

2) Äotof<$i$in top. VI, § 6 unb Äa}>. VII, § 6.
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u>affnete heiteret. „(Sic £aben'\ ftreibt er, „in ben «Streiten

noc$ nie einen frußjeug ober Surfen geführt" ; erft neuerbingä,

fugt ber bfterreictytfctye ®efanbte $inju, $abe ber ©roßfürft

©affilij „ein »ußjeug unb <$>ef$üfe gebraust" »). (Sbenfo

$alt e« ber ©egleiter beä trafen (5arli8le, welcher nafceju

anbertfcalb 3a$r$unberte ftäter na$ töußlanb fam, für einen

9toc$teil be« ruffifc$en $eere$, baß bie ßaoallerte barin fo

fe^r übertoiege *).

kleben ber ®unft be£ 9?ei$tumä an 9Jaturprobuften , ber

<£rgiebigfeit ber Slora unb gauna fiel Übrigend ben audlän*

bif$en SRetfenben mancher bamit »erbunbene 9tac$teil auf. Stiele

#eri$terftatter ermähnen ber entfe^ttd^en attücfenplage in 9?ug-

lanb
; fo Oleariu« 3

) unb Söimina *). 3n ben 93er$eic$niffen

cc^t ruffifäer Söaren, n>ela)e ber ©etytoebe tfüburger um bie

Üflitte be« 17. 3a$r$unbertS aufammenfteüte ,
begegnen un«

ÜÄücfennejje 6
). gerner mußte ber Sampf gegen bie fc$äblic$en

£iere in früheren £tittn bei unoergleia)lic$ ftärferer ©e*

n>albung unb ebenfo unoergleictylicty bünuerer ©eoöfferung große

(Scfyioierigfeiten unb ®efa£ren barbieten, ©enn u. a. in

neuefter &eit, 3. $9. im 3a$re 1875, auf ®runb ber fe$r

unooüfommenen, (ebenfalls ju niebrig gegriffenen, ftatiftifd&en

Grabungen ber SSerluft an 3Weni^enleben burdfr Söölfe fi$

auf 161 £ö>fe beziffert unb ber oon ben SBölfen an SBtefc

unb ©ilbbeftanb angerichtete ©c^aben auf über 100 ütttlJionen

Sötarf icu)rlic$ gefctyäfet toirb«), fo barf man annehmen, baß

bie Raubtiere in früheren 3a$r$unberten in oer$ältni$mäßig

1) $erbcrfiein, beutfe^e Stuögafce, ©. 49» Üateinifö „peditatu

vero et tonnentis in conflictu nunquam usi snnt".

2) <5arli«te, Relation de trois anibassades, ®. 375—376.

3) „^erfiamföe ttcife&eföreibuna", @. 13.

4) „Relazioni della Moscovia", @. 290.

5) Äurjer Unterricht üfcer ben ruffiföen $anbel, in «üf^ing«
„SKagaain für ©eogra^^ie unb ©efc$ic$te", ©b. III.

6) ©. meine 3(&b>nbtung „2>er ffiotf in SRufclanb", na<$ einem ruf*

fiföen Serie £afareh>«ftj« über biefen ©egenjtanb unb nac$ Hufyügeu

«u« SRibbcnborff« Heifetoerfe, in ber „Nufftfcfat Hcbue\ ©b. X,

6. 260ff.
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tiod^ (flimmeret Seife gehäuft h&ben »erben. $)a wo wenig

üRenfd^en unb 35tc^ leben, wie $eute noch im Horben, ift auch

ber abfotute «Schoben, melden bie Raubtiere anrieten, ge*

ringet 1
). ähnlich mag ber SSerluft burch öaren, ffiölfe u. f. w.

in früheren 3a$r$unberten bei ganj bünngefäeter nnb ärm*

U<her ©eoölferung oerhältmSmäßig unbebentenb gewefen fein.

&ber wie heutzutage auf unoergleichlich fytymx Äulturftufe in

ben (Srenjlänbern ftinnlanb *), ben Oftfeeprooinjen unb ^ßolen

ber burch Raubtiere angerichtete ©chaben oerglichen mit ben

§eimfÜbungen ber eigentlich ruffifctyen Gebiete oerfchwinbenb

Hein erfcheint, fo fatttn SGßefteuror>äer r welche im 16. unb

17. 3a$r$unbert nach föuglanb famen, ben (Sinbrucf einer gro*

gen (Gefahr , meiere beftänbig ben üttenfehen wie ben $au$*

iieren brohte. Snäbefonbere ju Anfang be« 17. Sahrhunbert«

fc^eint bie Kalamität ungewöhnlich Stoße ÜDimenfionen ange*

nommen ju haben, waä vielleicht burch bie furchtbare ©terb*

lichfeit infolge ber mehrjährigen ^ungeränot unb ber $rieg$*

wirren erflärt wirb. «Sowohl rufftfehe Quellen wie Slwraamij

<ßali3tyn$ „®efRichte ber ^Belagerung be$ £roi3fij*Älofter$ burch

bie $olen" 3
) als auch auöla'nbifche, wie 9ttaffa$ ©chrift über

bie mo$fowitif<hen Äriege 4
) enthalten Angaben barüber, wie

etwa in ben Oahren 1606 unb 1607 Söölfe unb ftüchfe in

großer 3ahl in ben ©täbten, fogar in ber $au»tftabt erfchie*

nen unb ba« $eben ber ÜWenfchen bebrohten.

SSerftanb man e$ in SKufclanb nicht, (ich fo augenfällig

fchäblicher Sftatureinflüffe ju erwehren, unb re^räfentierte man

1) @o 3. S8. betrug ber ©(haben im ©oute. $(ic$ange«f im Sa^re

1893 nur 18000 »übel, im ®om>. Samara Dagegen 655000 »uBel.

2) 3. 8. in Äurlanb ber (graben 1873 nur 870 Stufet, in 8iolanb

13900 9htbel. ginnlanb $at burc$ grofee Prämien erfolgreich gegen bie

$(age ber Raubtiere getämpft, fo 3. baß 1883 $al& fooiet (gehaben

angerichtet rourbe al« 1878. fttnnlanb nähert fu$ ber %At, wo ade

SBärcn, 2Bötfe, Sucffe unb §ü(hfe ausgerottet [ein »erben, toä^renb 9hi|js

lanb trofe ber fteigenben ©eoöflerung bem Übel t)ilflo8 gegenüoerfte^t.

3) @. bie (gbition toon 1822 (ruffifd», ©. 47 u. 48.

4) SRaffa, 6. 100.
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in bicfcr 5>tnfu$t im ©ergleich ju anbeten l'anbern bi« auf

bie neuefte 3eit eine niebere Kulturftufe, fo fehlte audt> bie

(Sinfic^t unb (Erfahrung, um bie ©cha> ^eben ju lernen,

welche ber ©oben be$ deiche* barg. föelatio fpat unb wenig

erfolgreich entwicfelte fleh ^ier ber ©ergbau, weit berfelbe nie

fo primttto betrieben werben fann, wie etwa bie tfanbwirtfchaft

wätyrenb ber erften ^afen tt)rer (Sntwicfelung ; e$ gehören

bqu geiftige unb materielle Kapitalien, SBiffen, ©elb, Söerf*

jeuge, alle« $)inge, welche eine $ö$ere Kulturftufe oorau«*

fefcen. Senn wir unä oergegenwärtigen, baß geologifdc}e Karten

töußlanb« erft im 19. 3at)rhunbert angefertigt worben finb, baß

man bie (Sifeninbufrrie, in Welver, wie in feiner anberen, fich

ber (Sntwicfelungägang ber neueren materiellen Kultur fotegelt,

ja^r^unbertelang in ganj roher Seife betrieben ^at, baß bie

erften Anfänge beä rationellen ©ergbauä auöfchließlidt) ben

5lu#länbern ju oerbanfen finb, fo erblicfen wir auch ^ier ein

3eic^en ber £rägt)eit be8 ^iftorifc^en tyiläfchlageö, welche und

auc^ in «nberen (Srfcheinungen entgegentritt. Söahrenb in <Si*

birien ber ©age nadt) bereit« in uralten lange oor

bem (£rfdt)einen ber Muffen, ber ©ergbau geblüt)t fabtn fotl,

beginnt berfelbe in SKußlanb eigentlich erft gu @nbe be«

15. 3ahrhunbert$. $erberftein bemerft, e$ gebe in SRußlanb

großen 8teidt)tum an (Srjen, aber man ftetye bemfelben ratlos

gegenüber, ohne ihn ausbeuten ju fonnen. $)ie Regierung be*

mühte fkh wahrenb beö 16. 3at)rhunbert$
,

burdt) ^eutfdt)e,

Italiener u. a. ben ©ergbau in ©ang ju bringen; bie <5ng*

lä'nber erlangten 1569 ba$ 9?cdt>t
f (Sifenerae aufjufu^en unb

3U fchmeljen, wogegen fie fidt) verpflichten mußten, bie Muffen

in biefer Kunft au unterweifen. $)er 3« SWichail entfanbte

1634 ben ©olbarbeiter $aul Grbernborff nadt) ®o$Iar, um

Äupferfchmeljer ju berufen. $)er Kurfürft oon ©achfen fehiefte

©ergleute. Unter SUejrei famen bie Gnfent)ütten oon £ula jur

©lüte; audlänbifche ©roßinbuftrielle wie Slcfema, SWarfeliS,

Siniuö h«Wcn $ier 8™f*e Erfolge. Stftonche Muffen, wie bie

©troganow«, bie $)emibowS, bie Oafowlewö unb bie ®on*

tfcharow« würben burch ©ergbau unermeßlich reich- $eter

Digitized by Google



218 I. ©coflra£6tfcf>e$.

manbte fein 9lugenmert biefer Duette be« ©olf«h>oblftanbe« 311

;

er oertoanbte $lu«länber toie ©lü$er, ©glatter, $)ennin u. a.

baju, um bie ©<$äfee be« rufftfc$en ©oben« $u erfunben unb

biefelben ju gewinnen ; er a^nte bie ©ebeutung ber <Steinfo$len

im ©olf«$au«$alte ber fiteren 3eit. aber trofc ber großen

gortf<$ritte be« ©ergbau« in SHußlanb mityrenb ber legten

jtoei 3a$r$unberte nimmt ba« tfanb au<$ in neuefter 3e^ im

©ergbau überhaupt, in ber Verwertung oon Üttafctyinen bei

biefer 3nbuftrie, in bem ©erbrause oon SWetaUen unb SRine«

ralen eine außerorbentlicty befcfyetbene ©teile ein, unb nur ettoa

bie <$olb* unb ^latinaprobuftion tt>ä$renb ber lefeten 3alj>rjel)nte

unb bie <ßetroleumprobuftton in ber aflerlefcten &tit an ber

$eri»$erie be« ßanbe« $at bemfelben eine gemiffe ©ebeutung

auf biefem ©ebiete gefiebert. 2)ie (Stfentorobuftion ift ni$t fo

raf<$ gefttegen, toie ber ©ebarf, unb biefelbe geigt in SBeft*

europa unb in Slmerifa einen grogartigeren Sluffd^mung al« in

föußlanb.

SEBar eö für bie Muffen eine fd&toere Aufgabe, bie töeid^

tum«quellen be« ßanbe« 3U erf
fließen, unb tonnte biefe Stuf«

gäbe auf bem ©ebiete be« ©ergbau« ntd^t anber« al« mit £>tlfe

ber $lu«länber gelöft »erben, fo $at umgefe^rt ber Raubbau

auf bem Gebiete ber ©albn>irtfc$aft, ber 3agb unb gitteret

unb be« Sieferbau« bie 9fetdt)tum«quellen, welche ba« Öanb bot,

311m Seil oerfiegen machen, fo baß ber n>irtf($aftlidt}en 3«f"nft

be« ©olfe« (Sefatyr bro^t unb bur<$gretfenbe ungünftige 2Bir=

fungen im §au«I)alte ber Sftatur bie ©eoölferung an bie fetytoere

©erantmortlid&fett mahnen, toeld^e auf i$r bei ber Slu«beutung

ber iRaturprobufte laftet.

©on ben unermeßlichen ©albern, toeldje ben größten Seil

be« ruffifd^en Slreal« bebedften, finb nur bie loirtfdtiaftlidt) ferner

aufyubeutenben ©albfornütere im Horben unb Sßorboften oon

ber ©erumftung frei geblieben, melier anbere Salbungen gum

Opfer fielen. 3a$r$unbertelang fanb bie größte $ol$oerf<$n>en*

bung ftatt; bi« auf bie neuefte 3eit tyaben bie ©auem ü)re

ftußbefleibung in auägebefynten gebieten nur au« ßtnbenbaft

^ergeftellt, wobei für jebe« Snbioibuum ni<$t toeniger al« 50
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bi« 70 junger ßinben jä^rltd^ gefallt »erben muffen *) ; tu

früherer &tit würben $>eerftraften au« nebeneinandergelegten

Söalfen fyergeftellt, fobag allein bie 3lu«befferung berfelben ganje

SÖälber toerferlang. 3a$r$unbertelang $at baß 95olf ftatt ber

bergen ober be« Öl« bünngefpaltene, troefene ©irfenfd&inbeln

gebrannt; 3a$Uofe ffialbbränbe, n>o bte aufgebrannten Stetten

faum nac$ gtoanjtg 3a$ren toteber einen Anfang be« §013*

n>uc$fe« auftoeifen, $aben foloffale ©albfom»le£e fcemmftet; 3U

©renn^olj $at man burety alle 3etten nityt nur alte #äume,

(onberu au<$ gan3 junge <5tämmc$en gefallt *) ; ben ©tnbbrudfr

$at man toeber jur Steuerung no<$ für bte $ottafc$fabrifation

ju »ertoerten genmgt; maffiüe 5?ä$ne, £röge unb ©arge, maffen*

tyafter unb irrationeller 3$erbrau($ oon örenn^olg in ben

Dorffeinrieben unb @abeftuben, in neuerer 3e^ D *c &e^un8
fcon Dampffd^iffen unb flofomotioen mit $ol$, bie SBernad^

läffigung be« Xorfbau« unb ber ©teinfo^lenprobuftton, bte

Dielen $euer«brünfte u. f. alle« biefe« betoetft, bafe bte

Wuffen ben SBalb al« $olf«fapital ntd&t ju fronen oerftanben,

unb ba§ fie fi$ ni^t mit ben 3mf«t biefe« Kapital« begnüg*

ten. Der ®eban!e an bie 3ututtft untertreibet ben Kultur*

menfetyen öon bem ©üben. 2ftonte«quieu etyarafterifiert bte

iöarbarei burtfy ba« ©eifpiel eine« 2ftenf$en, melier, um eine

$ruc$t ju pflüifen, ben gan3en ©aum fällt. Ungegart Der«

fällten bie 9Wa$nungen ber Patrioten, tt>el($e in 9tu$lanb

f<$on oor 3tt>ei 3a$r$unberten bem Unfug ber ©alboertoüftung

ein 3iel 3U fefcen empfahlen. 3ur 3eit be« 3aren Hier«

flagte flriföanitfa) Darüber, baß ber ©ebrau($ ber ©ägen in

töuglanb unbefannt fei, unb baß alle Fretter mit %ten $er*

gefteüt toürben, toobet eine Unmaffe §013 oerloren ge$e, fobaß

„oon 100 ©alfen 50 einfa$ ©päne feien"
8
): ber $3auer

^offofcfyfoto befetytoor feine $anb«leute 3U Anfang be« 18. 3a$r=

$unbert«, ber §ol3t>erf($tt>enbung ein (Snbe 3U machen unb —

1) ©ort oto, ©tatijht 9tofetanb« (rufftfc^), @. 114.

2) @. bie Älagen be« 3eitgenoffen Ißetet« beö ©rofeen, 3toan $offofd>

foto«, in beffen SBerfe „Über SCrmut unb Äei^tum", @. 177 u. 178.

3) ©Triften, ^erau«geg. o. ©efionoto I, 50 ff.
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Salb ju fäen
l
). (SS ()at im (Segenteil bie ^b^olgung in bcit

allerlefeten 3a&rje$nten, feit ber Sluföebung ber $eibetgenf($aft,

in no$ größerem SWaßftabe fortgebauert al$ früher, unb bie

folgen berfelben finb gum £eil oben angebeutet worben.

Ofyniiä) ber Raubbau in 3agb unb gifäerei. üflan $at

bie ©emerfung gemalt, baß fclbft bie fogenannten „ftremb*

oölfer" *(„3norob3ty") ein beffereä SBerftanbniö für bie ©c$on*

jeit, für einen rationellen ©etrieb biefer (bewerbe $aben als

bie Muffen, fo etwa, baß bie ©amojeben bie jungen (5i$füc$fe

am Öeben laffen, wityrenb bie Muffen biefelben töten. Älagen

über baö SÖegfangen ber ftifc^bnit *) begegnen un$ f<$on in

ben ©Triften *ßoffof$fow« oor jwei 3a$r$unberten, o$ne baß

e$ bamit feitbem beffer geworben wäre. (Stner ber größten

Äenner biefer $er$ältniffe, <S. oon ©aer, weift barauf $in,

baß bie töuffen mit einem fträflic^en £eic$tfinn eine große teefc

nifcfye ®ewanbt$eit in ber ftifctyerei oerbinben unb unbefüm«

mert um bie 3u ^uu f t in ftlüffen unb ©een ben ©tamm be$

8ifc$fa»ttal$ angreifen unb bie Quellen t$re$ 9?ei$tum$ gum

93erfiegen bringen. 3m JBeringmeere $aben fie im Saufe

oon 27 3a$ren (1741—68) bie ©eefitye bis auf ba$ lefcte

(Somplar ber (Gattung oertilgt 8
). flein Sunber, baß über

bie äbna^me beö gif($reic$tum$ an ber SBolga, in Sibirien,

am 'ßetyuSfee unb an anberen Orten geflagt unb au$ wo$l

gelegentlich bie $aupturfac$e biefe« ÜbelftanbeS, ber ®ebrau$

feinmafctyiger 9cefee, gerügt wirb, o$ne baß es bamit wefentlt<$

beffer würbe, ©o ^offofctyfowö 2tta$nungen oor gwei^unbert

3a$ren, fo $>emric$ ©torc^S 9tatfc$läge oor einem 3a$r$un«

bert, fo in unferen Jagen bie ßrittf in ben ©tubien JöaerG,

welker bemerft, baß bie gifd^er alles t(mn, um bie Sifctyoor*

rate in ben öinnengewäffern 31t oerntd&ten.

(Sine itynlid&e Sßerwüftung finbet auf bem Gebiete ber 3agb

1) @. mein SSert „3toan ^offof^fotö". 2t\pm 1878, @. 265 ff.

2) @. mein m$ über „$offofc$foh>", 6. 269 ff.

3) ®. St. <S. ö. ©acr, SWaterialien au einer Oeföidjtc be« $tf<^fange9

in SRufjtanb. ferner beffen «uffafc: „<5ttt>a* über §ifc$e u. fttföereien",

im @t. ^etereburger Äalenber f. 1866.
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ftatt, h>o bcr Söilbbeftanb an pöbeln, Hermelin, (SiSfüchfen

u. f. tu. beträchtlich abgenommen h«t. ©el&ft in ber (Gegenb

»on Safutöf ift ein folget tötiefgang inBetreff ber 3obel, *ÖU

bcr u. f. to. toahrgenomuten toorben. SStele Ortsnamen im

europaifchen Wufclanb (©obruiff im (Gouoernement SWinff,

JBobroh) im (Gouvernement SGBoronefh, ©obrinej im (Gouoer>

nement ^^erfon u. bgl. m.) erinnern an ben Westum an

SÖt&ern, welker oöflig oerfchtounben ift. 93or hunbert Sauren

repräsentierte ber ©ert be$ 3agbertrage$ in töußlanb ba$ fünf-

bi« ge^nfac^e ber heutigen Ausbeute. (5« $aben alfo auf bem

Gebiete ber Tiergeographie in biefer $>infi$l tiefgreifenbe unb

unerfreuliche ^eränberungen ftattgefunben.

93iel oerhängniäooller ift ber töaubbau auf lanbtturtfehaft*

liebem (Gebiete, bie öobenerfdpityfung infolge ber 9foutine im

betrieb be« Sieferbau«, ber (Sjrtenfitat ber ffiirtfc^aft. 3ahr*

hunbertelang $at baö Vorurteil, baß bie ©c$n>ar$erbe als

SReichtumSquelle unerfc^opflid^ fei, baß man nicht $u büngen

brause, ber Aberglaube, baß ber liebe (Gott auch ohne Qüngung

«ine gute (Srnte befeueren fönne, ben «Stamm beS SBolfSfafeitalS

»erringert; mehr als ber Unbill beS Älima«, ben Stlima*

fchtoanfungen, finb bie oolfSroirtfchaftlichen Ärifen ber legten

3eit bem Raubbau in ber ßanbnnrtfchaft ju$ufchreiben. ©o
bie Anfielen ber beften Kenner auf biefem (Gebiete >). SRuß*

lanb ift als flteichtumSquelle hcutc DUt<h D*c 33eränberungen

ber glora unb gauna unb ber Acferfrume, foroie burch bie

3unahme ber ©eoölferung, b. h- burch baS Antoachfen ber

3ahl ber Äonfumenten ein anbereS als oor Sahrhunberten.

Unb biefe ©anbiungen finb in h<>hcm ^aße ber Beachtung

ber (Gefchicht«forfchung toert.

(SS ift fchtoer eine ©ilanj ju jiehen, ben gortfehritt unb

bie Nachteile ber Ziehungen beS SBolfeS ju bem Canbe gegen*

einanber abjmoägen. SSerfuchen toir eS, ein Allgemeines $u er-

lennen, fo fteüt fich golgenbe« bar. $>ie ©ühne, auf toelcher

1) 3- 3ermoloto«, be« gegentDärtigen (1895) 2Wtntfier« ber ?anb=

totrtfthaft, 2Rartt)fii« u. a.
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ficfy bie ®ef<$ic$te tftufttanbä abhielte, toar anfangs öbe unb

leer ; ber 9?aum, ben bie (Sintoanberer beichten, tourbe größer

;

bie Umriffc unb (Srengen gewannen an 2lu$be$nung unb 33c*

ftimmt^eit; ber 3$erfe$r mit ber Sßelt unb im Snnern fteU

gerte fi$; cö entftanben ßulturjentren als föepräfentanten $i*

ftoriföer Gmtroüfelung; man na$m Seftfc ton ben ©c^äfcen,

voüty ba8 Öanb barbot, o$ne fie in allen ©tücfen befonnen

unb $auätyälterif($ gu bemalten ; bie (Snttoicfelung ber Jhiltur*

pflanzen unb ^auStiere, eine »eifere Sluäbeutung ber 9iatur*

fräfte, ein gebeu)lidjer materieller ftortfärttt tyangt oon ben

getftigen (Gütern ab, n>el$e im engeren 5lnfc$Iu§ an bie ftul*

turtoelt 3U erwerben finb, oon (Srrungenfhaften auf Politikern

unb fokalem Gebiete, bie jur &tit no<$ auäfte^en. 35or me$r

al$ gtoei 3a$r$unberten empfahl ber ©erbe #riföanitf$ ben

Muffen bie «e^ergigung bon (StceroS 2luSfyruc$ : w <5« ift *8ar=

barenart, in ben £ag ^ineinjuleben
;

unfere (Snttourfe müffen

auf eine ferne äuftmf* gerietet fein" *).

1) „Barbarorum est in diem vivere. Nostra consilia in aeternom

spectare debent."



(tmlrttung.

äfcnltcty butcfygreifenbe SBeränberungen , toie auf geograptyi*

)ä)tm ®ebtete ftnben im Saufe bcr 3afyr$unberte inbctrcff bcr

33en>o$ner be$ 9?eic$e$ ftatt. Diefe SGBanblungen bejtetyen ftc$

ni<$t nur auf bic Spenge bcr ©eoölferung, fonbern au<$ auf

bte Slrt unb 3ufamm*nfefewttfl berfelben, auf bic Nationalität

nnb $onfcffion bcr föu&lanb beroo^nenben üttenfc$en. $>te

ftctigc 2lu8be$nung be$ SReictyeS bebingt eine Einfügung neuer

(SIemente; et$nograp$if$e SWifa^ungen änbern ober beetnfluffen

ben §abitu$ bcr 23olf$feele. Oft fdjon gleüty anfangs bei bem

Auftreten bcr <Slatoen al$ Muffen in bcr ®efc$ic$te oon einem

reinen SBolföttypufl, oon einem einfachen unb nietyt jufammen*

gefegten etynograptyifcfyen Clement feine 9?ebe, fo betoirft bic

S3erü$rung mit anberen SBÖlfern im Saufe ber ©efctyidjte man*

derlei 2ibmei$ung oon ber urtyrünglictyen Nationalität. £)er

SRuffe in 3afut$f, h>o er burc$ üttifheiraten nnb bie 3ä$ig*

feit unb Energie ber (Eingeborenen fotoeit jafuttftert erfäeint,

bog felbft bic Nnffen bort im SBerfe^r untercinanber mit 33or*

liebe jafutifety f&recfyen follen, ift ein anbercr al$ ber Nuffc in

föeoal unb Niga, too ber 23erfe$r mit $eutf$en, (Sften unb

Letten ni<$t o$ne Hinflug auf i$n bleiben fonnte. 3)te 5Bc*

ru^rung mit ben ^ctf^enegen unb ben ^oloiojern im ©üben

unb ©üboften be$ (Gebietes in ben erften 3a$r$unberten ber

@ef($ic$te töußlanbä fonnte nietyt terfc^len, ben urforfinglt<$
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flatoifctyen Stypuä in ettoa« $u mobifijieren ; bie Sluffaugung

finnif^er (Elemente in ben zentralen ®egenben unb im Horben

unb Norboften be$ NetctyeS bei ben 2öanberungen unb @r*

oberungen, bei ber teil« friebltctyen, teil« getoaltfamen Koloni*

fation, tyat etbnograptyifd&e Konglomerate betoerffteüigt, toelctye

als fytftorifctyeö ^robuft erfdt)einen unb in biefer ftorm am
berötoo ntc^t oorfommen. Sitten biefen burety längere 3C^?

räume fortgefefcten £tyatfac$enreityen gegenüber nimmt fitty tyeut*

jutage ba$ franftyaft gefteigerte Wationalbeioußtfein ber f(ati>o-

pfyilen Muffen, roetc^e anberen 33ölfern nichts ober möglictyft

toenig oerbanfen Kotten, fetyr tounberlicty au«, $tynltdt) wie

bei ber £iern>elt infolge ber 3u$ ttt)a^ allmähliche SlbtoeU

jungen oon bem urfprünglictyen <£tyarafter 3U neuen formen

unb Xtypen führen, fo tyaben auety bie Muffen infolge ber fto*

nubien mit anberen Nationalitäten manche #nt>erung erlebt.

21 ber neben folgen Äreujungen, welche nietyt oerfetylen tonnten,

eine SReitye oon pfytyfifctyen Varietäten $u bewirten, mußte auety

ber ftulturetnfluß anberer 33ölfer ÜWetamorptyofen oeranlaffen.

$)er tyetbnifctye 9?uffe ift nietyt ibenttfefy mit bem burety ben

bty$antinifc$en (Stnfluß in eine neue ©otyäre gerüeften Drttyo*

bor/®riec$en ; ber bur$ ba« Üftongolenjocty tatarifierte Üttoä*

fotoiter unterfd&eibet fiety oon bem Muffen im SBeften, toelctyer

burety bie Berührung mit 3)eutfc$en unb $olen oon feiner ur*

fprüngltctyen 2lrt mancherlei in anberer SEBcifc eingebüßt tyat

al$ ber erftere. £>er loefteuropäifctye (Stnfluß im 18. Satyr*

tyunbert tyat einen großen $eil ber työtyeren Klaffen ber ruffi*

fetyen ®efeflfctyaft in $>albfranjofen oerroanbelt, fobaß bie lefc--

teren getoiffermaßen ju einem anberen 55olfe ju gehören fctyeU

uen als ber 23auer, ber Setbeigene.

$)aju fommt bie Erwerbung neuer ?rooin$en mit nietyt

flatotfctyer ©eoblferung, toelctye bei einer jufammenfaffenben

Betrachtung ber ®efc$ia)te ber ©eiootyner töußlanb« fetyr loe*

fentließ ©erücffictytigung oerbienen. @« »erben ftnnifdje, tata*

rifetye, beutfcfye, türfifetye, polntfctye, perfifetye unb anbere <$e*

biete erworben. (SS entftetyt eine Vielheit oon Nationalitäten,

eine SHufterfarte oon Konfeffionen, unb bie Buntheit unb

Digitized by Google



2)ie $rt>öttmina«berp(tnific. 225

Dflannigfaltigfeit biefer 93erhältniffe fteigert fic$ burdh bie (5in*

toanberung oon Sefteuropäern , toel$e föuplanb, tt>cnn auch

nid^t in bemfelben Sftafie n>ie Sfatertfa, fo boch in ähnlicher

SBeife nue btefeS als Monialgebiet betrachteten unb behau*

betten.

hieben biefc bie ethnograt>hif<he ©eite betreffenben Momente

einer etwa 3U fchreibenben ®efchichte ber ©eoölferung föußlanbs

ftetft fidh nun bte populationiftifche, bie Srage ton ber üftenge

ber JBetoohner beS 9?ei<heS, ton ber fogenannten ^Bewegung ber

©eoiMerung, »on ber wenn auch langfam fo boch fidler ftatt*

finbenben 3unahme ber DichtigFeit berfelben. Die ©efiebelung

ober, unbewohnter tfänberftrecfen burdh flatoifche SlnFömmlinge,

bie fteigenbe ©efehaftigfeit ber lefeteren, ber Übergang oon ber

3agb jur SMefoucht, oon ber lederen 3um Sieferbau, bie ®rün*

bung oon ©täbten unb anbere (SrfMeinungen btefer 2trt be*

getanen bie ^auptyhafen einer ©efc^id^te ber ©eoölferung

SKufjlanbS, welche fidh mit ber ftetig junehmenben 3a^ DC*

33en>ohner ju befchäfttgen ^at. Der $iftorifer $at banadh 3U

fragen, ob bie öebingungen für eine 3una$mc Dcr 55ct>öt^

ferung in ber fpäteren £tit günftigere geworben feien als

früher, Welver 2lrt Umftänbe, Wenn biefc« überhaupt ber ftall

war, baju mitgewirkt haben, unb wie eS bat fommen fönnen

unb fommen muffen, baß ftatt einer bünngefäeten, fpärlidh über

ein ungeheueres (Gebiet oerftreuten, oor^errfd^enb nomabifc^en

Söeoblferung, welche eher nach laufenben als nach 3ttillionen

jaulte, jefet uns ein ^mnbertmitttonenreich entgegentritt, (Sowohl

bie abfolute als au<$ bie relatioe ©eoölferungSjiffer hat bie

burd^greifenbften SBanblungen erfahren; burch Sinnerjonen unb

Eroberungen f)abtn bte ruffifd^en £>errfcher SHillionen oon

neuen Untertanen erworben, unb burch beffere fcopulationifttfche

©ebingungen ift baS Verhältnis ber ©eoölferung jum Slreal

ein anbereS geworben.

Diefe 35eränberungen fönnen nur $u einem ganj geringen

£eil e$aft bargefteüt ober ^albtt>cg« oeranfbaulich t werben.

DaS 3ntereffe für ftatiftifd^e Verhältniffe biefer Slrt ift fehr

neuen Datums, ©elbft auf h«>hcrcn $ulturftufen fehlen für

«rötfner, @c|c$i($tt ftußtanM. I. 15

p

Digitized by Google



226 II. 2>ic 58cüötfcvimö0öer^ä(tniffe.

etwa* metter jurüd gelegene $erioben Angaben, welche in

biefeS (Gebiet einklagen. 316er e$ mag bo<$ oon Ontereffe

fein, bie grage auswerfen, ob ni<$t in fliußlanb wie anberäwo

bie 33ebingungen für einen Überfluß ber ©eburten über bie

©terbefafle im tfaufe ber fyittn ficty geänbert $aben, ob bie

oertyeerenbe ©irfung ber ßoibemteen fic$ burc§ alte 3a$r$uu*

berte gleich geblieben fei ober nic$t, ob bie 3a$l ber gewalt*

famen Xobeäfäfle im Abnehmen begriffen fei, melden (Stnflufj

Ärieg unb $)e$feoti$mu$ auf bie $3ebölferung«jiffer ju oer*

fctyiebenen £eiten 8eu&t haben, ob ber £>ungern;p$u8 fpater

weniger heftig wütete al$ früher, ob bie bur$f$nittli($e ßebenä*

bauer im Saufe ber taufenbjä^rigen ®efd^ichte 9?ufclanb$ ju*

genommen $abe unb, wenn bergtei^en plaufibel gemacht wer«

ben fann, welche Momente baju beigetragen ^aben? 2Kag

auch nodt) fo wenig 2Iu$fic§t baju oorhanben fein, biefe gra*

gen beantwortet ju fehen, fo t$ut man bodt) gut bei ber, wenn

auch nur taftenben, hhpothetifchen SBehanblung einiger berfelbeu

in ben folgenben, bei bem befdt)ränften 9toume nur mehr

ffeenhaften Slnbeutungen unb Sluäführungen fidt) baran 31t er*

innent, baß alle SBiffenfchaft mit gragefteltung anhebt.

1. <t 1 1) n 0 g r a n I) i f dj e 0.

«) $te SÖÄVjogerfroflC.

®letch an ber «Schwelle ber ®efchichte SRußlanb« erscheint

baS ^rinjty einer nationalen Einheit burc$bro$en, infofern bie

®rünbung be$ ruffifa^en ©taateä gremblingen, (Sinwanberern,

s
Jtichtvuffen ^ugefd^rteben ju werben pflegt. £)ie ©age oon

9?urtf unb (Senoffen, welche oon ©lawen unb ginnen eingela-

ben würben, bie ^errfc^aft 311 übernehmen unb bie biß bahtn

fe^lenbe ©taatäeinhett unb Staatsordnung herstellen, leitet

ben Urfprung beö ruffifctyen politifchen ®emeinwefen«, wie man

inetft anzunehmen pflegt, au« ber grembe unb $war au«

©fanbtnaoien $er. $)a$ ftaatenbilbenbe (Slement finb SluS*

länber, motten biefelben nun, wie bie einen meinten, Norman*

nen fein ober, wie anbere für wahrfcheinlich gelten, SBeftflawen

Digitized by Google



227

oom ©übbaltifum. Unb auch ba« ©olf, loelche« ber fterrfcher

beburfte unb fid^ willig ton ben gtemblingen regieren lägt,

erfcheint al$ ein 3Ufammengefefcte$ : oon blatten unb Rinnen

gemeinfam foll bie Berufung ber über ba$ 3tteer angelangten

Qtmaftie ausgegangen fein.

$)er Umftanb, bag jtt>ifa)en jenen, angeblich um bie SWitte

beä 9. 3at)rhunbert« ftattgehabten (Sreigniffen unb beren (Sr*

jä^lung in ber fogenannten <£$ronif beö Wlonfy Hefter

brittyalb 3at)rhunberte liegen, unb bag eö an einer ©e*

ftätigung btefer ©age in ffanbinaoifchen, bt^antinifd^en Duetten

fehlt, ^at ju 3weifcw an ^er ©eftimmung be« 3e^Pun^
unb mancher überlieferten Öinjel^eiten berfelben Einlaß gegeben.

Die „Sarjagerfrage", b. h- bie Orage oon ber Nationalität

ber angeblichen ©rünber be$ ruffifa)en ©taatätoefenö gehört

ju ben oertotcfelteften Problemen ber gorft^ung; e$ ftnb 30hl5

lofe ©Triften über biefen (Segenftanb oerfagt loorben, ohne

bag bie Unterfu^ung über biefe Anfange ber ©ef^i^te föug*

lanb« einen Slbfchlug gefunben hätte. Öeiber ift ber £)i$fuffion

barüber ein pubfyiftifcheö Moment beigemifcht, unb bie Un*

befangenheit ber toiffenfchaftlichen (Srtoägung beeinträchtigt toor*

ben. SBom ©tanbpunfte be$ nationalen ©elbftbetougtfeinö er*

festen e$ ruffijchen unb flatoifchen (Seiehrten alä ehrenrührig,

ben Urfprung be8 ruffifdjen «Staate« Sluälänbern oerbanfen 3U

follen. $Benn fchon oon einem 3mport ber <Staat$einheit oon

äugen her t>tc föebe toar, fo 30g man e« cor, oon ©tammeä*

brübern, alfo SBeftflatoen , beherrfcht getoefen 3U fein. ©0
tourbe au« einer fachlichen Erörterung rein ^iftortfdt>ci: Ston^

trooerfen eine t}ifcig unb leibenfehaftlich betriebene $olemtf.

^Bereits im 15. 3ahrhunbert bemerfte ber polnifche §)tfto~

rifer ©lugofg, bag bie -iDtanungSoerfchiebenheit in ber grage

oon ber §>erfunft ber ruffifchen dürften biefelbe eher oerbun*

feit alä geflärt habe. Nicht ohne @<harffinn oolemifiert ber

gelehrte ferbifche ®eiftliche Ärifhanitfch im 17. 3ahrhunbert

gegen bie öegenbe oon ber Berufung ber erften gürften föufc

lanb« auö ber grembe, inbem er biefelbe mit ber ©age oon

ber Slbftammung föomS oon £roja 3ufammenhält; mit ber

15*
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größten (Erbitterung tabelt er ben ©d&riftfteller Petreju«, »et*

etyer u. a. baoon er^It $atte, unb bebauert, ba§ er ftd) burd)

ruffifetye (Styronifen fo fetyr $abe irreleiten laffen. $)er ^an*

flannft $rif$anitfc$ bemerft ganj entrüftet, ba§ toenn bie Jabel

oon ber Berufung ber SBarjager Sa^r^eit wäre, föußlanb

ac$t 3al)r$unberte fyinburety nur frier nationale dürften gehabt

f>abe, nä'mlic$ bie £axm ©oriS, Saffilij, Qttictyail unb 2lle$ei.

2(1« echter $)eutfc$en$affer ruft er au«: „2Ber fron 2)eutf<$en

abstammen meint, mirb tynen natürlich gern allerlei Vorteile

3ufi<$em unb fie begünftigen"

Unter ben Muffen felbft §at fd^on feit ben Xagen, ba bie

©tubien ber früfyeften üttitglteber ber Slfabemie ber SBiffen*

fdtyaften in Petersburg bie Slbftammung ber erften dürften au«

©fanbinaoien bart^aten, biefc 33efyautotung Diel 5lnftoj3 erregt.

m ber Jnftorifer ®. 8% SWüller im 3a^re 1748 in ber 9lfa=

bemie eine 9?ebc $u galten gebaute, in toelctyer biefe Srgebntffe

mitgeteilt »erben fotttett , tourbe biefelbe au« ©rünben beS

Stotionalgefityl« unb ber ^ßelittf unterbrüeft. üttan wollte ba*

mal« tote foäter in c$au»iniftifc^ruffifc$en Greifen nietyt be*

greifen, baß foldje ©egenfafee ben QSölfern jur 3eit ber <&rün*

bung be« ruffifetyen ©taate« oöüig fremb gett>efen finb. Gs«

entftanb jtotfe^en ben beutf<$en Üflitgliebem ber Slfabemie unb

Öomonoffoto eine ^olemif, roelcfye fic$ na$e$u ein 3a$r$unbert

ftoäter in bem ©treit 3n>ifc$en ©latoootyilen unb ben SBertre*

tern ber „föormanuent^eorie", erneuerte. 3lua> bie Muffen

felbft teilten ft<$ in jtoei Heerlager, infofern einige berfelben
r

wie ^ogobin, ©folomjeto
,

2Baffiljen>$fij u. a., bie Slnfid&t Don

be r ffanbinaoifd&en §ertunf t ber erften dürften oertraten, »ä>
renb anbere, tt>tc ÄoftomarotD, ®ebeonoto, Olotoaiffij, ßotlja;

re»«ftj, biefe 2lnfic$t befämtoften. ©etyr echauffiert fetyrieb 3Be*

nelin, welcher ba« Sort „©fanbinaoomanie" aufbraßte: „2öir

»erben folange feine ber rufftfd)en Nation toürbtge ($ef<$ic$te

fyaben, al« toir ©ctylojer unb beffen Nachfolgern glauben

f
Renten"; al« »enn bie Gmtf<$etbung folctyer Sragen eine ©ac$e

1) ftriftanttf4« Triften I, 189. 192. 196. 340-345; II, 104.
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be$ (glauben« unb bcr Sympathie ober Slntipathie [ei, ftatt

baß man fühl unb nüchtern mit bcm 9?üftjeug ber Guellen*

fritif, bcr ©prachforfchung, bcr ocrgleichenben 9fech*$gefchichte

unb bcr SBölferptychologie an ba« ©tubium folct)er «Probleme

herantritt. (58 ift ßunifä SBerbienft l

), ledere« in umfaffenb*

ftem «Sinne gethan unb geübt ju ^aben; auch ^^omfon ^at

jur Klärung ber 3wg« int ©inne ber ffanbinaoifchen ^erfunft

ber erften Surften beigetragen 2
). $)urch ®elehrfamfeit, ffluhe

unb unbefangene Crrwägung zeichnet fich ber (Gegner ber ffan*

binaoifchen Z^eorie, ®ebeonow 3
), au« ; er gelangt ju ber 2(n*

ficht ton ber weftflawifchen Slbftammung ber erften ruffifchen

dürften. 3tfehr ber erftereu al« ber lederen Anficht neigen

fich ©folowjew unb Söeftufhew^jumin ju, welche beibe übrigen«

hervorheben, baß bie grage infofern oon relatio untergeorb^

netem 3ntereffe fei, als ein irgenb erheblicher Äulturetnfluß

ber (Sinwanberer auf bie Muffen nicht nachgewiefen werben

fönne. £>ie Behauptung, baß, wer bie ©runblage be$ ruffi*

fchen ©taateä, bie @efchichte feiner <5ntftehung nicht richtig

auffaffe, bie gan$e @efchichte 9fußlanb8 nicht berftehe, ift h*"*

fällig getoorben.

£3 toürbe 311 toeit führen, wollten wir an biefer «Stelle

bie unzähligen 5>i?pot^cfcn unb 3nter»retationen ermähnen,

welche fich an ben tarnen „föußj" Fnübfen, bie ftrage erörtern

ober 311 berfelben Stellung nehmen, ob h^ ein flawifcheä ober

ein ffanbinaoifche« $öort jugrunbe liegt, ob barunter ein fla=

nnfehe« 33olf ober ein Friegerifcher Zxupp ton Normannen gu

oerftehen fei, unb wie biefe ^Bezeichnung, welche gelegentlich

bon ben Slawen ber ©egenb oon Äijew gilt, mehr ober min=

ber elaftifch, in oerfchiebenen Quellen eine oerfchiebene Söebeu*

tung hat u. f. w. Nichtiger erfcheint e$, ber grage oon bem

§>abitu$ jener (Slawen näherzutreten, welche alö Muffen ba$

1) 35ic Berufung ber fdjroebif<hcn föobfen, @t. Petersburg 1844 unb

1845. 3»ci ©änbe.

2) „Tue relations between ancient Ilussia und Scandinavia and

the origin of the russian state". Oxford 1877.

3) „SavjoQi i 9tuftj" (ruffifch), ®t. Petersburg 1876.
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©ubftrat einer neuen politifchen (Snttoicfelung in Ofteuropa

btlbeten, ber Srage, ob &rieg$tüchtigfeit unb ©eetüchtigfeit unb

bie Sä^igfeit ber $3ilbung eine« ©taatämefenä ettoaä (Sinket*

mtfche« bei biefem SSolfe getoefen feien, ober ob e$ ^terju ehieö

Stnftoge« oon außen, ber (Simoirfung eine« neuen ethnographi*

f^en (Elemente« beburft ^abe.

Die $aupt$üge in bem Dafein ber ©latoen in Dfteuropa

in ber j&tit ber Anfänge einer ©taatenbilbung finb folgenbe:

fte finb auf ber SÖanberung in ber 9?iä)tung oon ©übmeften

nach 9forboften begriffen; fie oermif$en ftch bei biefem att«

mählichen Vorrücfen mit anberen (Elementen, ftlugnamen im

SBeften be« heutigen föuglanb« finb flatotfch, toie j. $3. Söere*

fina unb $ripet; glußnamen im Dften, toie Dfa unb &ama,

nta)t[(atoifa>. Die Söanberung erfd^eint nicht fo fehr al«

ein friegerifche«, ftürmifche« Vorbringen, fonbern tnelmehr

al« eine frieblic^e Occupation unb flolonifation. Die ©erü^

rung ber ©latoen mit ©fytyen, e^afaren, toie mit $unnen

unb (Sotten unb fpäter mit SBarjagem, b. h- Normannen ober

©etoohnern be« ©übbaltifum«
, toeift feine Überlegenheit ber

langfam unb ftetig oorrüefenben SZÖanberer auf. ©ie geraten

otelmehr in eine getoiffe 2tbhängtgfeit oon anberen SBblfern

unb »erben tributpflichtig. Slber e« macht fich bei ü)nen eine

größere ga^igfeit gur ©eghaftigfeit bemerflich al« bei ben

©eiDO^nern ber ©teppe. 3m ®egenfafee ju ben Womaben,

toelche oftmärt« 00m Dnjepr, al« «Dttfchoott ber (5$afaren f
al«

^etfehenegen unb ^olotojer ben unhiftorifchen Orient reprä*

fentierten, jeigen bie ©latoen eine Neigung jur ©eßhaftigfeit.

Den überlegenften ©tamm bilben bie „gelbbcwofyner", bie

„^Soljane", ber ©egenb oon $ijett>. Sin ber ®ren$e jmifdjien

ber ©teppe unb ber SBalbgegenb tourben fie feghaft. (5«

finbet bie <$rüubung oon ©tobten ftatt. Slllmähltch ftellt fich

eine Überlegenheit ber flatoijchen Elemente über bie eigentlichen

9comaben berau«. ©ei bem Vorbringen nach 9Jorboften finbet

eine Sluffaugung ber finnifchen Elemente burch bie flanschen

ftatt, ohne bag oon getoaltfamer Unterjochung ber Slutochtho*

nen, oon irgenbtoelchen nationalen ©egenfäfcen bie föebe ge*
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toefen wäre. üttit We$t bemerft Seroty * ©eaulieu
, bafe bie

fltoffen ©ort allen inboeuropätfäen JBolfern ba« am menigften

arif$e feien, infolge ber JBeimifc^ung finntfc$er unb türfifcfyer

Elemente, aber in bem langfamen, ftetig fortgefefcten 28ett*

bewerbe mit anberen SBölfern im Often $aben fie ben ®ieg

baöongetragen. $ad SHetcfy SBiarmieu, welctyeä etwa bem 8luß s

gebiet ber Äama entfpraety, oerfctywanb unmerfli$ von bem

©c^auplafe ber ®efc$i<$te. Der ftfftmilationtyrojief} entfpra$

mannen (Erlernungen, meiere mir heutzutage in Sibirien »er*

folgen fönnen *). flein 3roeifel, baß bie ginnen unb Orien*

talen, mit benen bie föuffen in ©erityrung famen, weniger

ftaatäfctyig waren al« bie lefcteren.

Söenn nun bie SBarjager angeblich als neued, ftaatenbil-

benbeä (Clement, ton 9Jorbmeften $er in bie (§efc$ic$te ber

Oftflamen beftimmenb eingreifen, fo entftetyt benn bie Srage,

inwieweit fie in ber St^at eine fyöfyerc ftulturftufe repräsentier*

ten, ob itynen al$ einem fremben, eptifetyen ©ru^teile ber 33e^

tülferung Ofteuropaö bie Snitiattoe ju großen Unternehmungen,

3. $3. 311 ben Sriegfyügen nac$ Styaanj, 3ugefc$rieben werben

muffe, ob mir etwa ©arjager unb ©lawen mit $>ammer unb

Slmboß oergleic^en bürfen.

Daf? ba$ Wioeau ber Äulturftufe ber neuen Slnfömmlinge

fetyr oiel ^ö^er gewefen märe al$ baöjenige ber öeoölferuug,

innerhalb beren fie al8 neue«, politif$e$ Clement auftraten,

erfdfeint unma$rf$ein(i$, weil fonft ein (Einfluß auf bie (Sit«

ten unb (EinrÜbungen ber lefcteren wahrzunehmen gemefen

märe. 9lber man ift gu ber Sinnahme geneigt, baf? biefe freut*

ben (Elemente an Unternehmungäluft, frtegerifc$em ©inn unb

(Erfahrung jur ©ee bie SBeoölferung meit übertroffen Ratten.

$ogobin miß fchon um ber föeifeluft ber gürftin Olga mitten,

welche nach 5lcnftantinopel ging unb fich bort taufen lieg, um
ber gemaltigen (Energie mitten, meldte bie Surften Oleg unb

3gor bei ihren Äriegfyügen gegen ^3^san3 an **n lag legten,

1) ®. 3ru«fü>li#ere« über biefen Sßunft in meiner „©uropäifierung

»ufetanb«": Kbfönitt „3norobnT.
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in it)nen Normannen erfennen, toeil bie ©tattert gern baheim

blieben unb fold)e üöagniffe metben liebten. Slotoaiffij

bagegen fier)t feinen ®runb, ben frtegerii'ctyen ©inn nur bei

ben ©fanbinaoiern unb ntdt>t auet) bei ben ©latoen oorau«$u=

fefcen, beren tonflifte mit ben <ßetfchenegern unb ^olotoaern

ebenfaü« auf 2Ber)r* unb £r}atfraft fct/ließen laffen. Sticht

ot)ne ®runb l>ält ®ebeonoto e« für bebenflict}, mit ©chlöjer bie

©latoen für SCöilbe 3U galten ober mit ©folotojeto ba« poli*

tifcr)e $)afein berfelben al« oöllig finblict) unb unreif anjufehen,

n>ät)renb benn boct) Wörter toie „$nja« M
(ftürft), „fnjafhitj"

(t)errf<hen) , ba« S3eftet)en oon ©täbten, $anbel«oerbinbungen

u. f. to. auf eine t)öt)ere ßulturftufe hintoeifen. Seftflatoifcfye

gorfct)er n>ie $)obroto«fi unb ©chafartf r)aben auf ®runb ein*

ge^enber ©tubien bie Sinnahme eine« ganj unerheblichen

oeau« ber (Snttoicfelung ber ©latoen um bie £tit ber ®rün*

bung eine« einheitlichen ©taat«toefen« in Ofteuropa toiberlegt.

©abjelin ^at hervorgehoben, bat} bie SJormannentheorie fich

toefentltä) auf bie Negation ber flanschen Kultur ftüfee. Se*

letoel hat gegen Äaramfin gettenb gemalt, baß bie flatoifch*

Äultur bie ffanbinaoifche $u jener 3eit übertroffen ffabt, bat)

feine ©tabt in ©fanbinaoien um« 3ar)r 1000 fich mit flijeto

habe meffen fönnen, baß bie neuen Slnfömmlinge nicht« mit*

gebraut, fonbern felbft Söaffen unb Reibung oon ben ©latoen

angenommen hätten. Hudr) $rug hatte behauptet, baß man bie

Äultur ber ©latoen be« 9. unb 10. 3ar)rhunbert« unterfchäfce.

3u toeit geht Slotoaifftj, toenn er prahlt, baß Diel eher bie

Muffen bie Cehrmeifter ber Normannen getoefen fein tonnten,

al« umgefehrt, ba bie erfteren boct) fchon oor bent 9. 3ahr*

hunbert bem bt^antinifchen Einfluß oiel ju oerbanfen gehab

hätten. Derfelbe Borfcher hält bie ©latoen jener 3eit, in«*

befonbere bie ^oljane, für ein unternehmenbe«
,

friegerifche«,

herrfchfüchtige« SBotf , toa« fchon barau« h«»orgehe, baß

bie ^Soljane an ber ©dr/torile ber ®efcr}ichte föußlanb« unter

ben flatoifchen ©tämmen eine bominierenbe ©tellung ein-

nahmen, oon ben anberen Tribut erhoben u. f. to. Slotoaiffij

eifert fogar gegen ©chafarif« (Sharaftertftif ber ©latoen
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al$ einer friebfertigen, $u einer paffttoen Haltung geneigten

Nation.

3n itynlic^er Seife ge$en bie 9lnft<$ten inbetreff ber ©ee*

tüctyttgfctt ber ©lan>en auöeinonber. fleht Zweifel, baß bie

SKuffen, fern t»on ben ©eefüften lebenb, ben Normannen in

biefem fünfte tt)eit wutyftanben. 2lber ntdjt ofyne ®runb Rottet

3lon>atffij über btejenigen, welche sermeinen, baß bie Muffen

otyne i^re £e$rmeifter , bie Normannen, nietyt einmal ein ein^

fa$e$ Jöoot ju Emmern »erftanben Ratten, ©abjelin, Äofto=

ntarott) u. a. machen auf bie fyotye (Sntmicfelung ber ftlußfctyiff*

fa$rt in föußlanb aufmerffam , auf beren ruffifc^en Urfprung

eine fetyr beträchtliche Slnja&l t>on ^Bezeichnungen für ga$r=

jeuge fe^r Derfchiebener $lrt hinbeutet 1
). Senn bie Seftfla*

n>en im ©übbaltifum ber ©eefahrt nicht unfunbig maren,

tpenn bie ©übflatuen an ben lüften beö 3Ibriatijchen 9tteeveä

auf biefem (Gebiete §ert>orragenbe$ leiften, fo fyat bie Sin*

nähme einer ©afferfurcht bei ben Oftflan>en nicht »iel 2öa£r*

fcheinlichfeit für fich- ©chon ber Sauf ber großen ©tröme

nach ©üben mußte einer ©erührung mit bem SDieere günftig

fein, ©ei ben ©eeräuberunternehmungen ber flofafen oom

Smjefcr toie oom $on im 17. 3ahrf)unbert erfchienen Muffen

ohne frembe £)ilfe ober ohne irgenbeine 3nitiatioe feetüchtigerer

ftrember an ben lüften flleinafienä unb in ber Umgegenb

flonftantinopelä. Sarum fottte nicht t^nlid^eö in früheren

3ahrhunberten möglich gen)efen fein? £>er 9iebcü ©tenfa

Ütofin, tt>clc^cr über ben flafpifee hinweg ^ßerfien angriff, ift

toieüei^t inbegug auf friegerifche 3nttiatioe unb Söagemut mit

Dleg unb 3gor, meiere gegen iö^anj fämpften, gu vergleichen,

unb bei ihm ift benn boefy eine 2lffiften$ työtyerfteljenber frem*

ber ©eefahrer auägefchloffen.

SlflerbingS fleht folgen ^atfad^en bie anbere gegenüber,

baß bie (Sntroicfelung beö ruffifchen ©eeroefenä in ber $Regie*

rungäjeit Meters be$ großen gegen bie Neigungen be$ 93olfeS

1) ®. btefe Sernmtofogte angeführt in meinet 9l6f)anblung über bie

$anbel8öerljaltniffc Scu&fattb« im 16. unb 17. 3cu)rtyunbert , in ber

©t. $eter«&urflet 2Bochcnförift 1867. ©b. I, ®. 421.
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ätoangtoeife ftattfanb, unb baß man bei berfelben in aßen

©tücfen beä ©etftanbed unb ber Untertoeifung ber 2(u«länber

beburfte. SRachbem fett ein bis jroei Sahrhunberten ber ruf*

ftf$e ©taat ftch bis an bie ©eefüften au$gebehnt hat, ift bie

rufftfd^e $>anbeIöfIotte fo unbebeutenb geblieben, baß ba$ Heine

Norwegen in biefer $>inftcht bem $unbertmillionenreiche nicht

bloß relatio, fonbern abfolut uberlegen ift. ©o erffeinen

benn jene obenem?ä^nten Unternehmungen ruffifcher Giraten

al$ »orübergehenbe Hmoanbelung gegenüber einer bauernb

f(^tt>a^en Neigung unb gä^igfeit, fich mit bem ©eetoefen ju

befaffen r
rooburch bie Sinnahme ber fremblänbif^en 3mpulfe

bei jenen fühnen (Seefahrten über ba« ©chroarge ütteer im

9. unb 10. 3at)rhunbert oiel für fich h«t *)•

Sluch ber ©ebanfe einer ©taatSeinheit tritt im 9. 3a$r-

hunbert al$ ettoaä 9?eue« auf. $)er (Sljronift Weftor tybt

auäbrücflich her,>or »
&aß monarc^tfdfe ^rtnjip ben ruffi«

fc^en Slawen anfänglich unbefannt getoefen fei. ©tatt eineä

Politiken (SemeintoefenS gab e$ (SlanS, ©tämme mit §äupt*

lingen, ein potriarc^attfe^eö ®efellfchaft«fhftem, um beffen $)ar*

fteuung („SRobotooi brjt") ber £>iftorifer ©folorojero fich be*

fonbere 95erbienfte ertoorben hat. <§$ galt in bem Söettbetoerb

mit anberen 33ölfern, in bem Kampfe gegen feinbli(he 9tach*

barn eine ^d^ere
, 3ttacht unb Einheit fcettretenbe Drgam-

fation ju finben; n>olJte man nicht eine SBeute anberer roer*

ben, fo mußte man an bie ©teile ber ©taatlofigfeit ettoaS

iöeffereS fefcen. (5$ h^nbelte fich um eine $)iftatur ber erften

dürften 9htßlanb$, beten tarnen bie Überlieferung aufbemahrte

:

1) ©chiemann fragt in feinem Serie „Stujjlanb, $olen unb

lanb big in« 17. Sahrhunbert" (©erlin 1886), 33b. I, @. 140—141,

h>a« benn au« ber bi« in bie Jage Saroötaioö (11. 3ahrr)0 tymin fo

Kienen Stritt unb §anbel«flotte geroorben fei, unb antwortet barauf:

„Wachbem bie ©latoifterung ber ftatyommen »urift unb ihrer urforimg*

lieh ffanbina&iföen 2>rufhinen (@efolgfd)aft) fta) »ollaogen hatte, ging auch

auf fte bie Äbneigung ber Dftftaroen gegen Unternehmungen sur ©ee Ü6er"

u. f. n>. (Soenbort ber §inroei« auf ÄuniW Ausführungen, roo u. a. auch

ber (Segenfafe jrotfa)en SRufjlanb unb ginntaub inbejug auf eine #anbet«=

flotte hervorgehoben toirb.
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9htrif, Dleg, 3gor u. f. to., beten mtytyifcfye« Däfern unbe*

ftimmt unb fchtoanfenb erfcheint, toie ba«jenige ber fiefcen

Äönige 9tom«.

$)aß bte naioe (Srjählung 9ieftor« nic^t toörtlich 311 ne^

men fei, ift lange flar getoorben, unb fchon $rifhanitfch hat

tote bereit« oben ermahnt tourbe, baran Äritif geübt. 9ieftor3

©chilberung ber 3uftänbe, alfo ettoa feine ^>ersä^lung ber

oerfchiebenen flatoifchen (Stämme, welche Dfteuropa bewohnten,

unb ber £)imoei« auf ihre geograp$tf<$e Verbreitung unb auf

manage (5igentümlic$feiten biefer ©eoölferungägrubpen erf^eint

toertooller al$ bie (Srjählung be$ Vorganges, tote 9hmf unb

beffen ©euoffen herbeigerufen toorben feien, um bie $errfc$aft

31t übernehmen. 3Me 9?otogorober, bemerft ber gelehrte ©erbe

oor me^r alä jtoei Sahrhunberten , toerben boch nicht fo ein«

fältig getoefen fein, um brei 5>errf(^er 3U bitten, ba benn boch

brei fola^e erfa^ienen, nämlich 9?urif, ©ineud unb £rutoor;

fo bumm ift fein Volf, fagt $rifhanitfch ,
baß e8 nicht bie

Gefahr erfennen fodte, burch eine CDret^crrfc^aft nicht ftärfer

fonbern fchtoächer 3U »erben. Sin fia> unglaubroürbig erfcheint

bie finbliche Darfteüung ber Gegebenheiten beS 9. Sahrhun*

bert« in ber (Shronif ber fpäteren £e\t auch anberen gor*

feiern. flttan toerbe boch nicht (Tregor oon Xourö' ©einer*

fangen über ben trojanifchen Urfprung ber granfen für bare

9Mn$e nehmen, bemerft ©ebeonoto, inbem er noch rubere ©et*

fpiele folcher ethnographif<h** Verleitung anführt. (58 erfcheint

biefem gorfcher, toenn nicht oöllig abgefchmaeft, fo boch h^f*
getoagt, ba« Untoahrfchetnlichfte anzunehmen, baß nämlich bte

Muffen, toelche bie SBarjager al$ geinbe anfehen mußten, bie*

felben jum $>errfchen berufen fyabtn follten; er fy&lt bie in

9teftor$ (Srjählung ertoähnten ^erfonen, oor allen ben 9toto*

gorober Slteften ©oftomtySl l
) für rein mtythifch. $)te Un*

glaubtoürbigfeit ber (Srjählung wirb baburch erhöht Deu

5lbgefanbten ber ©latoen unb ginnen buchftäblich biefelben

©orte in ben üttunb gelegt toerben, toie bie ©riten biefelben

1) 2>«r 9?ame
f

toßrtttc§ ü&erfefct: „fttanbatgebanfe".
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gebrausten, als fic 5>engift unb $orfa beriefen *). Senn

etwa ßunif fragt, toarum man NeftorS Crrjä^lung nietyt (glauben

fetyenfen folle, ba er boc$ im 11. unb 12. 3atyr§unbert re$t

gut gemußt $aben fönne, roa« im 9. gef$er)en fei, fo muß

man folc$e Öeictytgläubtgfeit inbetreff einer 3eit, ba bie tnünb*

lietye Überlieferung auf fe$r nieberer Äulturftufe für eine for*

rette Siebergabe be$ n>irfli<$ ©efc$e$enen fe^r toenig bürgt,

oertounberlicfy finben. ©a)on bie Chronologie, bequfolge ber

Hergang an ein beftimmteä 3a$r anfnü>ft, erfctyeint als total

unfia^er, weit fonft in einem 3a£re ju oiel gefc^etyen fein

müßte. ®enug, man fte^t bei biefer (Srjä^lung auf ganj

f$tt>anfenbem Jöoben unb, muß auf alle ^Detail« unb beren

töefcrobuftion t>crgid^ten unb nur allgemein bie grage oon ber

größeren ober geringeren Sa$rfc$einlicfyfeit ber Berufung

grember in« tluge faffen. <S$ tyanbelt fia) um ein oölfer*

j>ftyc$ologifc$e$ Problem.

211$ ftontrotlmittel nun bient bie <2>t>rac$forf$ung; unb

fyier finb e8 torne^mlia) gtoeierlet S^atfac^eiigruppen, roela^e

ein einigermaßen e^afteö Ergebnis ju liefern oermögen. (58

tyaben ftdj in bty$antinifc$en Quellen bie tarnen ber ©trom*

f<$nellen be$ SDnjepr ermatten, toel<$e auf bie Nationalität ber-

jenigen fließen laffen, bie auf bem Sege 3um ©<$n>ar$en

Speere tyier oorüberjureifen pflegten; e$ tyaben fi$ fobann

jroeitenS in ben Verträgen ber erften ruffifetyen gürften mit

23ty$an$ bie tarnen ber Unterlinner ruffifetyerfeit« erhalten,

ftelctye ebenfalls auf beftimmte Nationalitäten Anbeuten. Söei

bem ©treite ber Vertreter ber Normannenttyeorie mit ben Ne*

präfentanten ber 2lnnatyme oon bem flatoifc^en (Sfyarafter ber

erften dürften foielen biefe linguiftifcf)en Argumente eine £auj>t*

rolle, unb beibe Parteien geben 3U, baß auefy felbft biefe SCrt

ber *Sen>ei$fü$rung ertyebli^e ©^toierigfetten barbietet unb

©ebenfen übrig bleiben.

23ei ben Namen ber ©tromfctyneflen , melcfye ftc§ in einer

1) „Unfer ?anb ift grofc unb gefeajtet, aber Drbnuug fetytt; fommt

alfo, feib unfere £etrfdjer unb gebietet über uns." SBci ben SBriten

:

„terram latain et spaciosam et oranium rerura copia refertaui" u. f. n>.
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3c|rtft be« flaifer« ftonftantin ^ßorphhrogenneta (erftc §älfte

bc« lü. 3ahrhunbert«) erhalten fyabtn, laffen allerbtng«

mehrere berfelben auf ffanbinaotfehen Urfprung fließen ; aber

man muß ftch erinnern, baß frembe Warnen ton Au«länbern

ftet« oerballhornt werben, baß bie Au«fprache fübrufftfcfyer

Saute in neun 3ahrhunberten fich oeränbert haben fann, baß

bte Weprobuftion oon grembwortern in beut Alphabet anberer

(Sprachen Abweichungen erforbert, fo baß auch bei biefer $e*

legenhett manche« bunfel bleibt. Auch erscheint foroo^l bei ben

Bezeichnungen ber (Stromfchnellen al« bei ben Warnen ber

UnterZeichner ber Verträge unzweifelhaft, baß neben ffanbina*

tilgen fich f(an>tfc^e finben, fo baß bie Anhänger beiber £hc° 5

rieen §\tx einanber Äonjeffionen machen mußten, ®ebeonom

fliebt unbebenflich ju, baß einige ber ©tromfchnellennamen

ffanbinaoifch feien, meint aber, baß ba« ganz begreiflich fei,

ba bie Normannen über Wußlanb hinweg regelmäßig mit

29ty3<W3 .?>anbel ju treiben pflegten, alfo fehr leicht ba$u famen,

ben <Stromfchnellen bei ihren häufigen Reifen ben Dnjepr ent*

lang ffanbinaoifche Warnen ju geben, ohne baß man barau«

auf bie großartige htftorifch^olitifche Wolle ju fchließen brauchte,

welche fic bei ber ®rünbung be« ruffifchen «Staate« gefpielt

haben follen. Gjbenfo erfennt £homf°n DCn cch* flawifchen

^harafter mehrerer ©tromfchnellenbejeichnungen bereitwillig an.

©omtt ift biefe geographifche Womenclatur fein befonber« ftarfe«

Argument für bie Wormannentheorie.

©anj anber« fteht e« mit ber ©ebeutung ber Unterzeichner

ber Verträge. SBenn eine fo große Autorität, wie X(;omfon,

in ber Oefchtchte be« erften 3a6rhunbert« be« ruffifchen Staat«

nicht weniger als neunzig ^perfonennamen unzweifelhaft ffan*

btnaoifchen Urfprung« nachweift, wenn biefer ftorfcher fogar

barjuthun »ermag, baß alle biefe Warnen au« befttmmten "pro*

oinjen «Schweben«, etwa au« Uplanb, (Söbermanlanb unb Oft*

gothlanb ftammten, fo fallt biefe Argumentation bei ber (Snt*

fcheibung ber 3rage oon bem Anteile ber Wormannen an ben

Anfängen be« ruffifchen <Staat« außerorbentlich fchwer in«

©ewteht.
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(Sine fo beträchtliche »olitifche unb militärtjche Ücolle ber

<Sfanbtnaoier in ber erften 3eit ber (Sefchichte föuglanb« ent*

fpricht bur^au« ben gut bezeugten lebhaften Beziehungen,

welche $mi\tyi\ ftufclanb unb ©fanbinaoien beftanben. 2)ie

regierenben Familien in betben ßänbern Rotten mancherlei J8e*

rührungen untereinanber. ©enn in ruffifd^cn Ouellen ^du=

figer Reifen mancher ruffifcher Surften auä biefer &eit über

ba$ üfteer erwähnt wirb, wenn in ©chweben eine beträchtliche

Anzahl t>on 9hmenfteinen mit tarnen, 3. 53. ber „im Often

mit 3ngwar" (gefallenen, gefunben würben, wenn e8 unjroeifeU

haft Salle giebt, in benen etwa für ben $?rieg«bienft in <5$n>e*

ben angeworbene ,,©arjager" erwähnt werben, fo ift e$ un*

möglich, an ben fehr lebhaften Beziehungen ber erften ruffifd;en

Sürften mit (Sfanbinaoien zu gweifeln. 9lbgefe$en oon ben

tarnen ber ©tromfdjnellen be$ £>njepr unb oon benjenigen

ber Unterzeichner ber in Bt?zan3 gefchloffenen Verträge ber

Surften Dleg unb 3gor finben fich in ben erften Reiten ber

ruffifc^en ®efRichte in ber ruffifchen (Sprache Sörter, welche

auö bem ©fanbinaotfdhen entlehnt gu fein fcheinen, wie bie

Bezeichnungen „wira" (SBehrgelb), „tiun" (Unecht) u. a.
; boch

giebt e$, wie auch Xhomf°n sugtebt, fehr wenige folche Söb'rter.

Sluch finb inbetreff ber lingutfti|'chen Deutung mancher tarnen

unb SÖörter ä^eifel geäußert worben. (Sebeonow hält z-

ben tarnen Olga für eine flawifche Sorm, währenb man biefen

Atomen fonft mit bem norbifchen „£)elga" ibentiftjiert. (Siebt

e$, bemerft ©ebeonow weiter, wirflieh ifanbinaoifche tarnen,

fo finben fie eine Crrflärung barin, baß flawifche Surften fich

mit ©fanbinaoierinnen oermählten unb bie au« folgen (Shcn

ftammenben Stinber gelegentlich norbifche tarnen erhielten. (Sin

Anhänger ber ^ormannentheorie
,

©folowjew, bemerft, bajj

hb'chftenä je^n ruffifche Sörter auf ffanbinaoifchen Urfprung

hinwiefen, wahrenb oon einer beträchtlichen Sinzahl üon 53c*

geichnuugen, welche man lange für ffanbinaoifche gehalten habe,

burch ©frefnewöfij in beffen Söerfe „©ebanfen jur ©efchichte

ber ruffifchen Sprache" ber ^achweiö beä echt flawifchen Ur-

fprungS biefer Wörter geliefert worben ift. (Sebeonow f}tf>t
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$ert>or, bag m$t ein einzige« Slftenftücf, nia)t einmal ein ein=

jiger ©afc, in „toarjagifdjer" ©pra<$e fld^ erhalten $abe, fon*

bern nur eine geringe Sln^l oon Tanten unb ©örtern. Die

©ac$e ftönbe gana anber«, bemerft biefer gorfäer, toenn ettoa

bei ber ©ejeta^nung oon ®egenftänben, n>ie SBrot, ©äffer,

£eber u. bgl. m., ein ffanbinaoifctyer Urfprung naa^gennefen

»erben fönnte, n>a« jebo$ in feiner ©etfe ber Sali fei.

(Jbeufo finb neuerbing« auf bem (gebiete ber oergleictyenbcn

föec$t«gef($ia)te 3to*ifcl an bem ffanbinaoifctyen (Sinflug auf

ba« frü&efte ruffifa)e ®efefcbu$, bie fogenannte „Wufffaja

^ratoba", geäußert rcorben. Da« ©e^rgelb, ©trafen für bie

unbefugte SBenufcung eine« fremben ^ferbe« u. bgl. m., wie

berglei($en früher al« $auptbetoei« für ben ffanbtnaoiföen

(Stnflug galt, finb al« aua) bei flattrigen Golfern gettenbe

33eftimmungen erfannt loorben.

Dag neben ben 29qiel)ungen jtt)ifa)en ben erften dürften

in Ofteuropa unb ©fanbinaoien auety fetyr lebhafte ©ejietyungen

toifd&en föuglanb unb ben ©laioen be« ©übbalttfum« btftan*

ben, ift jrocifclto«. ©abjelin fcält für toa§rfc$einlic$, bag etwa

gtt>tfd^cn bem ruffifcfyen Worogorob ber „neuen ©tabt" unb einer

ber „alten" ©täbte, ©targarb, in 3ftetflenburg , bei ©tettin

unb bei Danjig ein fola^er 3ufammen$ang beftanben tyabe, toie

jtüif^en Ottutterlanb unb Kolonie, gegenüber folgen, auefy

ton $otljareio«fi, ©ebeonoto u. a. oertretenen Steuerungen ber

Dftflatoen 3U ben ©eftflatoen unb ber SBe^auütung, bag audj

tt>o$l bie erften gürften in föuglanb oon ben lefeteren fcer*

ftammen, tyat ftunif no$ neuerbing«, in Dorn« ,,(5afma",

barauf ^ingemiefen, bag oon <paubel«bejie$ungen jener ©tämme

untereinanber nia?t« befannt getoorben fei, loa« übrigen« nicfyt

fetytoer in« (Setoicfyt fällt, ba man auf bem (Gebiete biefer

fragen benn boefy toefentlia) auf $typot$efen angetoiefen ift.

©enn aber bie Slnfyänger ber ©eftflaivent^eorie fyeroortyeben,

bag bie Dftflatoen au« nationalen (Srünben ftcfy öiel etyer an

bte ©tamme«brüber im ©übbaltifum al« an bie ©fanbinaoier

getoanbt fyaben »erben, fo mug e« bebenflid? erfetyetnen, ®egen*

fäfee be« ftationalgefü$l« , nrie biefelben in oiel fpäterer 3eit
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)id) enttoidelten, in einer folgen frühen 3ett erbttefen 3U tooflen.

Wuti} ben religiöfen Otogen mochte man in jener %t\t anberä

gegenüberftetyen al« f&äter. SBenn ba$er 3Iott>aiffti in bem

Umftanbe, ba§ Dleg in Sfyjanä feinen (Sib bei flatinfctyen

®ott$etten fa>n>ört unb oon ^ßerun unb SCBolog rebet, ftatt

$$or$ unb Obinö 3U ernxtynen, in bem Umftanbe, baß 3gor

unb ©frojatoälah) äfynli<$e$ getyan Ratten, einen SöetoeiS gegen

bie "Dßormannent^eorie erblidft, »eil bie ©fanbtnaoier i§re 9?e*

ligion nietyt fo f$nefl getoectyfelt tyaben fönnten, fo ift ein

folc$e$ Slrgument nia)t überjeugenb, toeil e8 fid$ in jenen £tittn

nia)t um fonfeffionetle (Segenfäfee ge^anbelt tyaben mag unb

bie tarnen ber ©ottfceiten leidet Weddeln fonnten, otyne bag

bie <3a<$e ober ber begriff fia) änberten.

®o bleibt benn inbetreff bed £>ergange$ bei ber (5nt*

ftetyung bed ruffifetyen «Staate« eine gennffe UnHartyeit befte^en.

Ob SRurif unb ®enoffen au« ©c^roeben famen
r

ober, ioie fetbft

eifrige SInfyänger ber föormannenttyeorie fpäter annahmen, oon

ber 3nfet <$ot£lanb ober oon ber 3nfel Dago, ober ob bie

2tn$änger ber 3Beftflan>entl?eorie mit tyrer Slnnafyme oon ber

(Sintoanberung ber erften dürften oon ben Ufern be« ^jemen

ober überhaupt au« bem ©übbalttfum reetyt tyaben, mag ba^in*

gefaßt bleiben. 3ebenfatt« ging man früher 3U loett, oon einer

„^ertobe ber Wormannenfyerrf<$aft" toä^renb ber erften ^a*
fen ber ruffif^en ®efc$ta)te ju reben. Der (Sinfluß ber

Sremben, beren (Singreifen in bie (Sefa^ictyte ber Muffen an

ber ©<$n>efle ber §iftorifa)en (Snttpidfelung berfelben un«

entgegentritt, ift ftJjftaa), faum irgenb nacfyn>ei«bar. 93er*

gteid^t man biefen angeblichen (Stnftug ber „2öarjager" mit

bemjenigen oon SS^anj ober bemjenigen ber £ataren, fo er*

fctyeint ber erftere !aum ertoä^nenötoert. Üftag ®ebeonott> 311

toeit ge^en, menn er au« bem ftetylen eine« ffanbtnaoifctyen

Qzinfluffe« auf ba« fytyzn ber £tyatfaa)e ber ffanbinaoifd^en

(Sintoanberung fließen 3U bürfen meint, fo tyat benn boefy

©Jolotojett) nietyt otyne (Srunb ba« SÖeftetyen einer „not*

mannif<$en (§poc$e" in ber ®efc$ic$te 9?ußlanb« in $brebe

gefteüt. 9J?oa)ten aua) ©fanbinaoier eine fur3e £eit tymburety,
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an ber ©pifce be$ ©taatämefenä ftefyenb unb im (befolge

ber erften dürften, als Ärteger unb Söerater eine gemtffc poli*

tiföe Wolle gefpielt $aben, motten in biefer 3«* jmtf^eit

ruffifetyen unb ffanbinatifc$en Elementen häufig ÜWifc$e$en ftatt*

$efcabt $aben, fo maten berattige (St fMeinungen tottibetge^en*

ber 9catur. Die ©laroifierung folc$er frember (Sientente soll*

$ie$t fic$ fe$r rafety. <Pamlott>, ein Slntyänger ber Normannen*

t^eorie, $at biefen Vorgang t>ie(Ietd^t ju flarf burc$ bie S3e*

merfung ausgebt fieft, baß bie Normannen rote ein Stopfen in

bem f(an>i[c^en Ozeane tetfetymunben feien. ©etyon umS 3a$t

1000 ift ton ttgenbmel<$en ffanbinatifc$en Elementen nichts

me$r ju ftüren. $)ie fpäteren (Sinpffe ber gtiec$if<$en Ätrctye

unb beä 2Wongolenjoc$« finb 3a$t$unbette $inburc$ außet-

orbentlic$ ftart geblieben. Söctyrenb man in neuefter 3«t ton

einer Oafutifietung ber Muffen im äußerften Dften beS ruf*

ftfc$en OteictyeS reben fann, ift ton einer ^ormannifterung ber

Muffen, n>enn überhaupt, bann auety nur als ton einer ep$e*

meren (Srfctyeinung, meiere feine Solgen £atte, bie SHebe. ÜWag

auc$ ber Anflog jur SMlbung einer ©taatSein^eit ton grem*

ben
f

bie au« bem iRorbmeften einmanberten, gegeben morben fein,

fo toaren fpätere $BetölferungSmifc$ungen ton untergleic$Uc$

bebeutenberem Serte.

b) Wtatiftfc Glciitcntc.

€>c$on bie unmittelbare 9?a$barfc$aft ber üiuffen mit

orientalif^en SBölfern mußte eine häufige Öerü^rung mit ben*

felben teranlaffen. (Sine fotc$e mar nietyt immer feinbltc$ unb

friegerif<$. (SS jeugt ton bem Langel an föationalgefityl in

früherer 3eit, baß bie ^Beziehungen ruffif^er gürften 3U ben

©teppennomaben, motten es $etfc$enegen, ^olomjer, ©urtaffen,

Sorten, ©erenbejer ober Sataren fein, Durchaus nic^t immer

ben <5$arafter eines erbitterten Kampfes ober beS ausgekrochenen

SRaffentyaffeS Ratten. üflan mar ruffifetyetfeits fetyr oft geneigt,

fic^ mit beit gremben gegen anbere rufftfetye (Slemente ju ter*

bänben. (Sine p$tyfifc$e 93ermtf($ung bur<$ internationale §>ei*

taten ift eine ganj gewöhnliche (Srfc^einung. Sahthunbette*

8 r tt <f n e r . ©ef$i$te 9?u§taitM. I. 16
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lang $at fic$ biefcr $roje§ ber Umprägung ber ruffifd^cn

Nationalität bur<$ eine ftarfe Segierung afiatifctyer JÖeftanb*

teile fortgefefct unb iftr
wenn man bie SBorgänge an ben Oft*

marfen be$ gegenwartigen töußlanb in #etrac$t $ie$t, au(ty

iefet noc$ ni<$t abgefd^loffen. *8ei bem ftetig fortgefefeten

!Öorffreiten ruffifd&er (Slemente nac$ Often, bei ber fonti*

nentalen ffolonifation
,

Occupation unb Eroberung orienta*

lifd&er, ton Slftaten bewohnter (Gebiete mußte bie SBeoölfe*

rung bed rufftf<$en 9?eic$e$ wä^renb ber legten oier Satyr*

Rimberte in fetyr auffaüenber SEBeife an SWannigfaltigfett unb

£3unt$eit ber nationalen unb fonfeffioneüen 3ufam,ncnWun8

gewinnen. Ceroty * Söeaulieu $at noa) neuerb ing« barauf auf*

merffam gemacht, baß föußlanb gegenwärtig $u ben mo$am*

mebanif<$en ®roßmä<$ten gehört unb an >Ja$l ber Untertanen,

weld&e fia) 3um 3Slam befennen, nur etwa ber Stürfei unb

(Großbritannien na^ftetyt. 3n biefen neubefefeten, anneftierten

(Gebieten beftetyt jwifdt)en bem Muffen unb bem 3nbigenen oft

ein ganj anbereä 93ertyältni$ als bei ben entfpredt)enben SBöl*

fern be$ 2lbenblanbe$
, fo oft biefelben als Äolonifatoren unb

Eroberer auftraten. (§3 giebt feinen folgen (Gegenfafc, wie

etloa jwifttyen ben (Snglänbern unb ben Jpinbuä, welker bie

aKöglid^fcit einer SSerf^mel^ung beiber 35olf$elemente au$*

fliegt. £)er 23rite ftetyt etwa bei ber ©efefeung amerifanif^er

(Gebiete ben töottyäuten ganj anberö gegenüber, als ber töuffe

bei bcr Occu&atton ber Gebiete im ©üboften (§uropa$ in

früheren Satyrtyunberten ober norbafiattfd&er Sänberftredfen im

16., 17. unb 18. Satyrtyunbert, ober be$ ÄaufafuS unb ber

tranäfatyifctyen <ßrobin$en im 19. Satyrtyunbert. üttan barf

annehmen, baß ber 33erfdt)mel$ung$pro3eß 3Wifdt)en Muffen unb

gremben in früherer 3eit noc$ geringere <5dt)wierigfeiten bar*

bot al8 gegenwärtig. (5r würbe burd^ bie militärifetye Über*

legentyeit ber äfiaten, welche in früheren Satyrtyunberten oft

genug erfolgreich gegen bie Muffen aggreffio oorgingen, er*

leidtytert 3e tiefer bie flnlturftufe ber Muffen war, befto

weniger empfanben fie ben Slbftanb jwifdtyen fid^ unb ben

fulturfeinblictyen , untyiftorifctyen Orientalen. 3e un&olttifdtyer,
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unorganifcher bie unteren ©cfytd)ten ber ruffifc^cn ©efettfchaft,

befto näher fielen fie ben Sftomaben ber ©teppe, ben SRänber*

unb Weiteroöltern äffend. Nicht umfonft fanb bei ben Äo=

fafenrebellionen unb ©flatoenfrtegen beä 17. unb 18. 3ahr*

hunberts fo leidet eine Verbrfiberung jtoifchen rufßfchen $Öbel*

Raufen unb Vertretern ber fogenannten ff 8rremboölfer"(3norobah)

ftatt. 3n buntefter üttifchung begegnen un« in ben (Sparen

eine« ©tenfa 9tofin im 17. 3ahrhunbert ober eine« ^uga»

tfcheto im 18. tfalmtyfen, Vafchfiren, flirgifen u. a. $uf ber

weiten, ungeglieberten ©teppe gab cö für eine Untertreibung

ber Waffen, ber ftonfefflonen unb Nationalitäten feine 35eran*

Iaffung; $unberttaufenbe oon Muffen ftanben jufammcn mit

$albtt)ilben bem allmählich nach europäischem dufter umge-

mobelten ©taate gleich feinblidt) gegenüber.

ÜBährenb ber erften yfätn ber politifchen (Snttoicfelung

ftu&lanb« gab e$, gumal ba tfijeto, an ber ©renje ber ©teppe

gelegen, ben SÜHttelpunft be« ©taatstoefen« abgab, forttoährenb

^odifionen mit ben ©teppennomaben , ben $etfchenegen unb

^olotojern. £rofebem begegnen und gasreiche ©eifpiele oon

Verfchtoägerungen gtoifchen späten unb Nuffen unb fonfttge

Ziehungen berfelben untereinanber. 211$ ber (Srogfürft

©frojatopolf um ber Rötung feiner ©rüber *8ori8 unb ©Ijeb

unflen (gu Anfang be« 11. 3at)rhunbert$) flüchten mußte, fanb

er ein 2lfbl bei ben ^etfc^enegen unb fammelte unter ihnen

Sruppen, um mit ihrer §ilfe bie oerlorene §errfc$aft unb

Äijeto toteberjuerobern. 3n bem rufftfchen <Spo« oon 3gor

ttnrb ber oertoanbtfchaftlichen Ziehungen rufftfcher (Jürften

ju ben ^Polon>3ern erwähnt. 9flftt3latt> oon $alirfch (12. 3ahrh«)

heiratete eine £o<$ter beä (Shanä ber ^olotojer, Äotjap, unb

unternahm mit §ilfe ber 'poloiojer einen tfriegSjug gegen

Äijett). 3m 3a^re 1107 oerheirateten bie Surften Dleg unb

äölabimir üflonomach ihre ©öt)ne mit Söchtern oon 'polotoaer

Shanen. ©olche (&t}en galten alä ein Littel jum erfolgreicheren

Kampfe gegen angeftammte Vettern in föuglanb ; fo tourbe ber

<$rogfürft ©ftojatopolf im 3ahre 1094 ber ©chtoiegerfohn be$

£ugor <£han, fo heiratete SBlabimir, ber ©ohn beS Surften

16*
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3gor oon ftotogorob ©fjetoerSfij, im 3a$re 1186 bie Softer

be3 (£$and &ontf<$af u. bgl. m.

2tu($ in ber 3e*t 9WongoIenioc$d waren berartige %fli\fy

e$en augerorbentlid? häufig. 9tuffifc$e dürften fanben i£re

föectynung babei, burety üern>anbtfc$aftliche ©ejie$ungen mit tata*

rifc$en gürften bie üttachtftelfang $u ftüfcen. $1$ ©chnneger*

fö$ne ber Unteren fonnten fie leichter barauf rennen, tatarifc$e

Jpilf$truw>en im ßampfe gegen i$re ruffifc$en Gegner Oer*

toerten ju fönnen. ©o 3. 33. heiratete 3urij oon 2HoSfau im

3a$re 1313, in ber ®olbenen $orbe toeilenb, bie <Sc$tt>efter

beS (5$an«, tfontfctyafa, roeld^e Übrigend jum @$rtftentum über*

ging; fo »ermatte ftc$ noc$ ju Anfang be$ 16. 3a$r$unbert3

ber Söojar @($ui$fii mit einer $afanfc$en ^ßrinjeffin. Sei

ber maffentyaften (5imoanberung ton Notaren nac$ 9?ugtanb

fonnte e8 nic$t fehlen, bafj angefetyene gamilien, toeldje fpäter

eine tyeroorragenbe 9Me fpielten, fic$ auf tatartf<$en Urforung

3urü<ffü$ren laffen. ©0 flammten bie ©faburoto« unb bie

®obunon>S oon bem tatarifd&en üflurfen $fc$eta ab, melier

na$ föujslanb übergefiebelt n>ar; ebenfo finb bie Utoarotod, bie

3uffupon>$, bie Urufforoä tatarifc$en UrfferungS. 33on ber

tatarifc^en £>orbe flammten ferner ab bie 9Watjufc$ftn$ , bie

9flef<$tfc$er$fii$ , bie (£§itrom$ u. a. Stfiatifdjen UrforungS

finb bie Üttorbtoinott>3, bie 3ermofon>$, bie Slprarjnä, bie

%tdjmenietoä, bte ©ibifotod, bie üWuctyanotoS, bie ftolofoljjetoS

;

au$ ber 3ttanbfc$urei famen bie ©antimurotoä ; eth>a fünfzig

rufft^e gamilien finb morbtoinifc$en UrforungS, roie $. ©.

bie (SngatytfdhetoS, bie 3enifejen>$, bie 9?ubafc$elüS, bie $>ejeto$;

bie £tftorifer Soltin unb Saramfin foflen tatarifc$en UrforungS

fein. 3n fiterer £tit erfolgte fobann bie 33erü$rung mit

bem Äaufafud, n>elc$er bem ruffifetyen 2(bel ein bebeutenbeä

Kontingent lieferte; fo flammen bie Öagrationö, bie ©arata*

jetoS, bie 2lbamelif$, bie ÜJtamoelotoS, bie £urfeftanon>$ au$

®rufien, bie 3wanott)$ aus Äart^alinien , bte $>abian$ au£

SDfingrelien, bie 9iafarotoS, bie ©afarotoä, bie SMjanoto« au$

Armenien u. f. n>.

^oa> erheblicher ift bie 93ermifc$ung ruffifd^er (Slemente
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mit afiatifchen in ben unteren Älaffen be$ SBolfeä. (SS fam

Ufyx häufig oor, baß bie fibirifchen tfofafen bei ben Äalmtyfen

unb Äirgifen ftrauen unb SWabchen raubten ober burch tfauf

an fi<h brauten. (Sbcnfo ^Sufig gcfchah e«, baß Äalmtyfen,

Äirgifen u. a., toel<he bie fibirifchen ©tabte ju bejuchen pfleg*

ten ober bei töuffen auf bem blatten ßanbe in £)ienft ftanben,

föuffinnen heirateten, entlaufene ruffifche ©olbaten flüchteten

ju ben „fremben" SBölfern unb fchloffen bort (5$en mit SB3e=

gulinnen, Tatarinnen, Oftjafinnen u. f. xo. ©o fam e$, baß

in mannen (Gegenben bie angeblich ruffifc^e ©eoölferung mehr

unb me^r einen afiatifchen Ttypud auftoieä; man nahm u. a.

toahr, baß bie tfinber au$ ben Qfyn oon föuffen mit Oft*

jafinnen eine ftarf oftjafifche ®eficht«bilbung hatten, SReifenbe

am Baifalfee toaren erftaunt, unter ben Wuffen jener ®egenb

fo »tele Snbioibuen mit mongolifch^burjatifchem Ttybu« $u er*

Miefen u.
f.

to.

$öaä man in fester 3eit in biefer $inficht in Sibirien

ju beobachten (Gelegenheit fyattt, muß in ben Oahrhunberten

be$ 2Hongolenjoch$ in großem Sflaßftabe im eurooaifchen Äug*

lanb ftattgefunben haben. SRußlanb toar im 14. unb 15. Oahr*

hunbert überfchtoemmt oon tatarifchen Beamten unb Agenten,

toelche mit gasreichem (befolge erfchtenen, fich bauernb in Oer*

fchiebenen ©tabten nieberließen unb ein Beträchtliche* jur

Slfiatifierung ber Beoölferung beigetragen faktn mögen. T)ie

UttoSfauer Surften, beren 2Wacht fich häufig 8cnu8 a"f 8"**

Beziehungen ju ihren Lehnsherren, ben tatarifchen (£t)anen,

flitzten, haDen oft Taufenbe unb 3chn ^au fenDe *on Tataren in

ihrem ©efolge gejät)lt. ©o 3. 33. foU ber ©roßfürft 3©an

3>antlott)it[ch ßalita nach einem Befuge ber ©olbenen $)orbe

mit 50000 Tataren au« Slfien naa) 3tto$fau jurüefgefehrt

fein. T)ie unfelige Gewöhnung, ©tebpenreiter, Slfiaten, tyeU

fchenegen unb <ßolon>3er im Kampfe gegen ruffifche ©rüber 3U

oertoerten, bauerte tuährenb ber (Spoche be$ üflongolenjoch«

weiter fort. 3ttan fann fia) oorftellen, nrie eine berartige

©affengemeinfehaft oon phW$em Ä>e 000 bf^ifchem (Sin-

fluß auf bie ruffifche Beoölferung fein mußte. T)er gürft
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®l}eb mm 9?jofon freute ftch nicht, mit $ilfe oon $olott)3ern

©fufbal anzugreifen (1177). T)er Sürft Vornan oertoanbelte

unter beut Beiftanbe biefer ©teppenfrieger Äijeto im 3ahre

1204 in einen Trümmerhaufen; namentlich bie Surften oon

Tfchernigom beriefen immer toieber folche nomabifc^e Söunbeä*

genoffen in« ßanb, um fi<h im flampfe mit ihren (Regnern

ba^eim ju behaupten, ©elbft ber @roßfürft ©labimir SWo*

nomach hat regelmäßig ^olotojer in feinen SMenften gehabt.

Unb eine noch bebeutenbere töolle fptelten in ben ruffifchen

Armeen ber fpäteren 3*ü bit Tataren. £)aß 3n>an III.,

JÖaffilij unb 3n>an IV. im Kampfe mit ben ©täbterepubltfen

9?on>gorob unb <Pffon> tatarifche Trusen oertoanbten, baß

in ben 5elb$ügen gegen öiolanb im 16. Sahrhunbert unb in

ben ©ürgerfriegen ju Anfang beä 17. SahrhunbertS tatarifche

Truppen bie ©chreefen biefer (Sreigntffe erhöhten, ift fchon in

einem anbern Abbitte biefeS ©ucheö ertoähnt toorben.

. T)er bouernbe Aufenthalt afiatifcher Elemente in fo be*

trächtlicher 3ahl tonnte unmöglich ohne (Sinfluß auf bie

fammenfegung ber ruffifchen Beoölferung bleiben. Sie mau

eine betrachtliche Angahl &on ©örtern, bie ber (Sprache ber

^olon>$er unb ber Tataren entlehnt ftnb, im Ruffifchen nach-

geroiefen hat: Bezeichnungen für bie Reibung unb ©ohnung,

für baä föeitgeug, bie 3agb, ben §anbel unb 33erfehr, baä

uTtunj* unb ©elbtoefen u. bgl. m. *), fo mußte ein folcher 3"fafe

afiatifcher Ttypen ben flatoifchen TtypuS ber Bewohner auch

ph^fifch beeinfluffen. (5ö unterliegt feinem 3n>ctfei
f
baß biefe

orientalifche Beimifchung unvergleichlich intenfioer unb bauern*

ber getoefen ift al« bie ffanbinaoifche.

Aber nicht bloß burch (Simoanberung afiatifcher Elemente

nach Ohißlanb ober burch Vorbringen ber Muffen nach

Often unb burch (Shefchließungen mit gremboölfern in ben

Oftmarfen f)at bie ruffifche Beoölferung an ihrem früheren

Ttypu« mancherlei einbüßen müffen unb an Buntheit unb

aWannigfaltigfeit gewonnen. Auch bie Eroberung auSgebehnter

1) <S. ba« (Genauere toeiter unten in bem Abfchnitt „Xatarifterung".
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aftatif$er töeia}e unb bercn Qnnoerlei&ung in ben ruffifa^ett

<Staat«organi$mu« mußte erhebliche SMobififattonen in bcm

ethnogratohtfch*« ©eftanbc ber Großmacht betoirfen. ©olche

«pauptereigniffe finb: bie Eroberung äafan« unb «ftro^an«

um bte ÜRttte be« 16. Sahrhunbert«, bte ©efefcung ber Sttym

ju (Snbe be$ 18. 3ahrhunbertd unb bte Eroberung beä $au*

fafuä unb bte Annexion $ran$fafpien$ in ben legten 3ahr=

geinten beä laufenben 3ahrhunbertä. (5rf$einen bie Muffen in

biefen neuerworbenen (gebieten auch alfl bie ^errfc^enbe Ofaffe,

alö bie überlegenen Vertreter ber europäifchen Jhiltur, fo ber*

anlagt boa> ba« $ineintreten t>on Sttiltionen »on Slfiaten, oon

#efennern be« 3ölam$ in ben ruffifa)en ©taat eine «bwei*

<hung oon ber gelegentlich fo $oa) gehaltenen Uniformität auf

ben (Gebieten be« 93olf$tum$ unb be$ religiösen ©efenntniffe«.

tDiögen ©täbte wie Äafan unb Äfmetfchet (baä heutige ©tom&h*W5

*ol) im n>efentlia)en heutzutage einen f&ejififch eurofcäifchen

Stytouä aufweifen, fo baß man bie barin beftnblichen Xataren*

viertel mit ihren SWofa>eeen f Söafaren unb nach außen möglia)ft

abgesoffenen ^rioathäufern auffua>en muß, um baran er*

innert $u werben, baß mächtige @hane hier einft in ea)t orien*

talifa^er SBeife gekauft f^abtn, fo finb bie Millionen oon Za*

taten bo$ £ataren geblieben, unb auch bie (Shnftianifierung

biefer Elemente ift ganj unerheblich- (Sine (Suroüäifterung

biefer afiatifc^en Gebiete bi$ nach ©amarfanb, Slafa^fent unb

ftulbfcha unb bi$ an bie ($ren$en ber Mongolei, üftanbf<huret,

£orea$ unb 3atoan8 gehört ju ben Aufgaben SRußlanbS in ber

3ufunft, o^ne baß eine wirtliche nationale ober gar firchliche

5Berfa)mel3ung 3U erwarten märe.

e) ttritt&cn, ftleinritffeit, Vilm, $ettrf$e.

SBar oon Horben fyx ber 3*m>aa}$ ber ©eöölferung burä)

ffanbtnamfc^e Elemente ganj unerheblich, fyattt man e8 im

Dften mit ftemben ©eüölferungäelementen ju thun, meiere

ber Äulturentwicfelung nicht förberlich fein fonnten, fo finb

bte Berührung mit ©tojana unb bie SluSbehnung ber ruffifa^en

©renjen nach Söeften fyn oon entfehetbenbem (Sinfluß auf bte
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gefc$t<$tlicfye görberung im ©inne be$ Sortfd^ritt« getoefen.

£etbentum unb 3$lam fonnten im Vereine mit bem §abitu$

einer niebeten Äulturftofe bet ffremboölfer , mit benen fi$

bie 9toffen aum Steil oermtfd&ten, nic$t günftig fein, ©ol$e

et$nograp$if3>e ßontafte äußerten tielme^r eine retarbierenbe

Strfung.

£>ie (Sintoanberung btyjantinifc$er (demente na$ föußtanb

mußte gu entgegengefefeten (Srgebniffen führen. $)ie (5(?riftia~

nifierung 9hißlanb$, bie SBertoanbtung OfteuropaG in eine geift»

li<$e grie<$ifc$e Kolonie, Heß $ier eine fe$r beträc$tlt<$e Angabt

oon <ßerfonen au$ bem ©üben erfetyetnen, toelctye eine unoer*

glei$lic$ $ö$ere tfulturftufe repräsentierten. SWtffionare unb

2e$rer, Äir^enfürften unb geiftltd&e Liener befc^eibeneren

föange« fonnten freiließ in et$nograp$ifc$er $inftc$t für eine

pWtfty Umtoanbelung ber ©etölferung 9toßlanb$ ni<$t irgenb

ton Söebeutung fein, toenn man bie 93ermtf$ung mit finnifc^eit

ober tatarifd^en (dementen baneben $ält. Aber ber »erfetynrin*

benb Keine $3eoö(ferung$brud?teit an ©rieben unb ©übbulgaren,

toel<$e bie Ausbreitung be$ (S^riftentumä na$ Dfteuropa führte,

übte einen mächtigen (Sinfluß auf ba$ Sanb; ber £)arfteüung

btefe$ (SinfluffeS toirb ber folgenbe Abfd&nitt biefeä ©u<$e$ ge*

loibmet fein. ÜDie gremben, tt>elc$e im 9. 3a$r$unbert Dom

Sftorbfceften in töußlanb erfc^ienen, Ratten ein 9teueS auf poli*

tifd&em Gebiete, ben ©taatägebanfen, importiert; bie ©rieben

brauten ebenfalls ein 9teue$ mit: bie ctyriftltd&e flirre, bie

3bee einer geiftlic^en Organisation, bie fonfeffionette ©ctyule,

baS tflofterioefen.

(£$ bleibt fpäteren Ausführungen oorbe^alten, bie (Energie

biefer Äultureinflüffe gu f<$ilbern. $ier ift nur etwa ber

ßonubien gu ertoä^nen, toeld&e gelegentlich in ber Regierung«*

f^are ftattfanben unb bie btynaftifäen 33erhältniffe in btyjan*

tinifd&em ©inne beeinflußten. 3nSbefonbere finb, mit Über*

ge^ung minber nötiger Vorgänge biefer Art, jtoei heiraten

gu erwähnen, toelc^e, geitlid^ h>eit auSeinanberliegenb, bo$ ber*

l'elben föictytung, einer getoiffen ©olibarität auf ftrctylid^em

©ebiet entfpre^en. Sir meinen bie Sßermä'hlung ©labimirS,
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Welchem fester ber ©einernte be$ $>etligen gegeben würbe, mit

ber grie<hifchen «Prinjeffin Anna ju (Snbe be« 10. Sahrhunbert«

unb biejenige be« 3°*«" 3mn UI. mit ber grtechifchen $rin»

jeffin ©c^ie ober 3oe tyilaolog im 3ahre 1472. $)aß bie

flirre ein fcftereö 8anb jwifchen ben Reifem fchlang al« bie

©tammetoerwanbtfchaft, jeigen bie ©tympatbieen jwifchen Muffen

unb ©rieben unb ber ($egenfafc jwifchen Muffen unb ^oleu.

$er ethnographifch bem Muffen fernerftehenbe ©tyjantiner galt

als ®lauben$genoffe in allen ©tücten mehr al$ ber etfcmo«

graj>hif<h oerwanbte fatholifche $cle. ©ei ber eigentümlichen

Stferquicfnng nationaler unb tonfeffioneller üttomente fpielte in

ber ©ef<$ic$te föußlanbä ba« lefctere eine größere Wolle, ©o
fam e$, baß, als im 17. Oahrhunbert bie flawifche grage, ber

<$ebanfe eine« ^anflawtemuä auftauchte, fie [ich etwa« fpäter,

in ber 3e^ Äatharinenä, ju einer griechifchen jufpifete. ©et

ber Ännejrion fübruffifcher Gebiete gewann man in ben ©tobten

eine nicht unbeträchtliche griechifche ©eoölferung; unb biefen

heflenifierenben Senbenjen entfprachen bie tarnen biefer ©töbte

in biefen ®egenben, wie SRariupol, ©ewaftopol, ®rigrorütyol,

Ooibiopol, Oloiopol u. f. W. wie Obeffa, (Sherfon u. a.

$)ie ©lawen bilben ben Orient GruropaS, bie Muffen ben

Orient ber ©lawenwelt, bie ©roßruffen ben Orient ber

SKuffenwelt. $>ie Slnnejrion ÄleinrußlanbS burch ben üttodfauer

©taat im 17. Sahrhunbert war ton unermeßlicher ©ebeutung,

weil bie UWillionen oon Äleinruffen, welche oon ba ab gum

großen ruffifchen deiche gehörten, bie ©rücfe bilbeten jwifchen

ben ®roßruffen, bem eigentlichen Seme be$ ©taateS, unb ben

Seftflawen. Ü)er Slrt unb ber üflenge nach fiel bie ßrwer*

bung biefer fleinruffifchen ©eoölferung (ehr fchwer in« (Gewicht,

©eit jenen &eittn, in biefen tyäter fogenannten fleinruffi*

fchen Gebieten, in Äijew, bie erften Wtftn ber Politiken ®e*

fliehte 9?ußlanbd fich abgezielt hatten, war bie ©eoölferung

fehr wefentlich fulturförbernben (Sinflüffen 3ugänglich gewefen.

$)er 33erluft biefer ©ebiete im 14. 3ahrhunbert banf ber

Übermacht Litauens, bie (Sinoerleibung biefer ©egenben in pol*

nifcheä Gebiet, waren oon tiefgreifenben golgen für bie Kultur*



250 II. 2>tc ©rt)o(lerung«t>er^ttnifie.

enttoicfelung ber ßleinruffen ge»efen. $)ie (Einteilung ber

flamifd^en <Sta'mme, »ie fidt) biefelbe in iJ^cftorö (Shronif finbet,

tt>at nicht mehr jutreffenb in ber 3«*> ba bie beiben ©nippen

ber ©eißruffen unb flleinruffen mit ber an 3a$l überlegenen

ber ©roßruffen vereinigt »urben. 3Me lederen gewannen in

ben erfteren ältere ©tammeäbrüber, oon benen fie um fo mehr

lernen tonnten, al« fie felbft inj»ifchen bei ben Orientalen in

eine fd^Ied^tere ©chule gegangen »aren, »&t)renb bie $lem*

unb ©etßruffen an mancherlei (Srrungenfchaften ber abenb*

länbtfchen ,3i&iltfation Ratten teilnehmen fönnen.

(5$ liege fi$ mancherlei jagen über bie nationalen ©igen*

tümlichfeiten ber Äleinruffen ; e$ ließe fid^ bie fttage erörtern,

ob fie an Begabung etwa $ityer ftehen al$ bie ®roßruffen,

ob unb »oburch fich ihre OemüWart oon berjenigen ihrer

©tammeäbrüber im Often untertreibet, in»ie»eit fie bem'mit

finnifchen unb tatarijchen Elementen bürdeten ®roßruffen*

tum gegenüber einen reineren flatoifctyen $hpu$ repräsentieren.

Sluch fie finb mit oerfdtjiebenen (Elementen, mit ©riechen, *ßolen

u. a. in J8erüt)rung gefommen, »ooon u. a. ihre Sprache

3eugni« giebt. 3)em Söefenntnid nach, infofern hier bie grie*

chifcfcorthobore Rixty oort)errfct)te
, füllten fie fich folibarifch

mit bem ©taate 9tto«fau. tiefer Umftanb, ber (Segenfafc ju

ben fatholifierenben Xenbenjen ber $olen, hatte bie Äleinruffen

um bie SWitte be« 17. 3ahrhunbert« oeranlaßt, um ben ©chufc

ber 9WoSfo»iter ju bitten, ben SBunfct} aussprechen, eine

^rooinj beä ruffifchen ©taatG $u »erben. Salb banach ha*

eö bann eine arge Unjufrtebenheit mit ber moäfo»itifchen

Jpetrfchaft gegeben, unb eä haben gelegentlich bt$ auf bie neuefte

3eit feparatiftifche (belüfte ^ter »ahrgenommen »erben fönnen.

$)ie nioetlierenbe, jentralifierenbe 2lrt rufftfc^cr 93er»altuug,

»eiche auch m$l bie ©brache ber ©tammeäbrüber oerfolgte,

bie ©auernoerhältniffe nach ruffifchem SWufter ummobelte, ift

hier flu Reiten fch»er empfunben »orben.

Ü)ie (Erwerbung ßleinrußlanb« um bie ÜRitte beö 17. 3ahr*

hunbertö »urbe ber Sluägangäpunft $u burchgreifenben töe*

formen im Onnem be« 9tei<h«. (5$ fnüpften fich baran hoch*
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fltegenbe (Entwürfe ouf bem (Gebiete ber auswärtigen $olittf.

Die Gmtwanberung ^crtoorragenbcr (&eiftlicher unb ßehrer in

arofjrufftfcheG (Gebiet gab ben Stnftofj $u einem erheblichen

getftigen 9luf|*chwung im ÜWittetyunfte be$ 9?ei$e& Die ortho*

bojre (^etftlic^fett ber Ufraine ftanb in t^eologifcher ©ilbung

unb allgemeiner ©eltfenntnid bebeutenb h^h« als ber groß«

ruffifche ÄleruS. ÜWanche ber Äirchenftirffcn au« Äijew, benen

wir in ben folgenben 3ahr^nten in SRoSfau unb etwas f^ötcr

in Petersburg in $o$en (Stellungen begegnen, tyitttn ©tubien*

reifen in ©efteuropa gemalt, waren in ffiom unb *ßari$ ge*

tiefen. %\xäf gefellfchaftlich nahmen fie eine höhere Stellung

ein als bie moSfowitifchen ^rtefter. Die Berufung einer be*

traulichen Slnga^l ton f(einruffif$en SWbnchen nach üfloSfau,

ba« Scheinen hw»orragenber ^^ilologen rote ©laoineaftjS,

©imeon ^olojfijS u. a. in ber ruften $aubtftabt unb am

garifchen §ofe in ber ^weiten $>älfte beS 17. Oahrhunbertä

wax u. a. oon (Sinfluß auf bie (Srjiehung ber tftnber beS

3aren $lle$ei. $eter ber ®roße wußte bie (Srubition unb bie

©erebfamfett fleinrufftfcher £heologen 3U würbtgen. 3n ber

®ef<hichte ber #ir<he nahmen in ber erften §älfte beS

18. 3ahrhunbertS üftänner n>ie Dimitrij luptalo, SWetropoltt

oon SRoftow, ©tebhan 3aworSftj, geofan ^rofopowitfeh u. a.

eine hetoorragenbe ©teltung ein. Sin biefe Wanten fnübfen

ftch wichtige Reformen auf bem Gebiete ber Äirchenoerfaffung.

Sil« ©chulmänner, #r$te, 2ttilitärS unb Höflinge ha&en oiele

SHeinruffen währenb be« 18. 3ahrhunbertS eine bebeutenbe

Wolle gefoielt. ^olnifche unb fleinruffifche Elemente oer*

fchmolgen mit grogruffifchen. SBiele ruffif<he SlbelSfamilien

flammten auS polen, toie bie ®rufchejftj$, bie 9#ilo8latt>3fijS,

bie ^rontfehifchtfehetoö, bie ©linfaS u. a. ; anbere au« Litauen,

toie bie (ShawanSKjS, bie Sugufh'mSftjS , bie tfifinS, bie ®o*

UjhnS, noch andere, tote bie DanilewSfijS , bie flwitfaS, bie

(SogolS u. f. w. aus tfleinruglanb *).

3(uf bem (gebiete ber auswärtigen Politif taucht um bie

1) 5. mein« „Europatfierung'', @. 188—220.
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3ett bcr 2Inne$ion JHeinruglanbS bic flawifche grage auf.

?ubli$iften wie tfrifhanitfch, ruffifd^e Diplomaten, fleinruffifcfye

SBürbenträger, orientalifche ftirchenfürften ^aben in rhetori*

fc^en SDfanifeftattonen toanflawiftifche 3been ju verbreiten ge*

fud^t. Die 3bee ber et^nogra^tfe^en unb fonfeffionetlen Ein*

heit bei ben ©lawen, welche ju Öfterretch gehörten ober unter

türtifchem 3o<$e feufjten, gab ben Anftoß ju Entwürfen oon

Eroberungen auf Soften biefer SWächte. 3n allen Surfen*

friegen fpielt biefe ©oltbarttät föußlanbS mit ben ©übflatoen

auf bem (Gebiete ber Nationalität, mit ben ©riechen auf bem

©ebiete ber flirre eine ^ert>orragenbe Wolle. ES gab tyier

eine gülle oon Anregungen für ein aggreffioeS Vorgehen föuß*

lanbS, beffen 3iel flonftantino&el bilbete. ©ol<he Entwürfe,

beren Ausführung unterblieb, laffen bie Bereinigung flleinruß*

lanbS mit SWoSfau als ^iftorif^ außerorbentlich mistig er*

feinen, auch wenn bie ®ren3en beS Gleiches in ber Dichtung

nach ©übweften fid^ minber erfolgreich auSbehnten, al« man

anfangt hoffen burfte, unb bie ©olibarität ber SRuffen unb

©übflawen gegenüber tiefgreifenben ©egenfäfeen fich als eine

angebliche h^rauSfteffte unb nicht ftanbhielt.

3n ben tfleinruffen hattc fccr ©taftt SttoSfau üttilftonen

»on ©laubenSgenoffen als Unterthanen erworben. ES war

ein Gewinn für bie griechifche Kirche, als beren §auptreprä*

fentant föußlanb galt. Die Bewohner ber Ufratne waren fo*

wohl ©lawen als auch orthobojr. 9ttcht fo bie <ßolen, welche,

als Anhänger ber fatholtfchen Kirche nach ben Seilungen in

ben ruffifchen ©taatSoerbanb eintretenb, ein neues, bis bahin

nur gan$ fchwach vertretenes Element revräfentierten. Onbem

Millionen von Anhängern 9?omS ruffifche Unterthanen wur*

ben, burdhbrachen fie baS ^rinaiv ber ©laubenSeinheit, welche«

vor furjem noch, bei ber Erwerbung ßleinrußlanbs
, fo aus*

brucfSvoll betont worben war. 3n anberer, bebeutfamerer

Seife als bie Vertreter beS 3Slam im Often beS Meiches,

ergänzten fie baS großruffifche orthobox*griechifche Element im

3entrum. Die Regierung fah fich von ben &titen ber volni*

fchen Seilungen an in einer völlig neuen (Situation, inbem fie
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um ber SWillionen neuer fatholifcher Untertanen willen, in

offizielle Beziehungen jur römifchen Seit, jum Zapfte treten

mußte. &16 Jftilturelement bebeuteten bie neuerworbenen poU

nifchen (Gebiete mit ihrer reiben ^iftorifc^en Vergangenheit,

mit ihrer bitteren JBeoölferung, ber SMlbung unb wirtfehaft*

liefen (Stellung ber ^ö^eren (Stänbe, mit ben oielfachen 33e*

Rehungen $u Söefteuropa, unermeßlich oiel. (5« gab hier bei

ber ©eherrfchung fo ^t^ogener (Elemente bie allergrößten

(Schwierigfeiten. Die StammeSbrüberfchaft erwie« fich al« ein

fc^n>vxc^c« «Wittel ber Annäherung gegenüber ber 3ntenfität be«

®egenfafce$ auf fojialem unb farblichem (gebiete. (SS ga6

ftomplifationen unb Differenzen vollauf, unb bei ber $3eto»

nung bed 9iationalität$prtnjü)$, beä ^anflawi$mu$, ließ biefer

Antagonismus oft genug einen fchrillen aflißflang vernehmen.

Aber noch in einer anberen ©ejiehung bebeutete bie (Er*

Werbung ber jpolnifchen unb fleinruffifchen (Gebiete einen eigen*

tümlichen ©esölferungSjuwach«, unb zwar fctro^I in ethnogra*

^hifch« als in religiöfer $)inficht. Die rufpfc^c Regierung

hatte fich in früheren 3ahrhunberten befonberä fcfyroff unb ab*

lehnenb gegen bie 3uben oerhalten. 3efct gefcfal) cg, baß

burch bie Annexion ÄleinrußlanbS, ©eißrußlanbS unb anberer

polnifcher $rooin$en
f fowie fübruffifcher (Gebiete, mehrere üttil*

lionen 3uben in ben ruffifchen (StaatSoerbanb eintraten. Die

ruffifchen 3uben bilben gegenwärtig bie $älfte ber jübifchen

«eoölferung aller Sänber. (SS giebt in SRußlanb mehr 3uben

als (Schweizer in ber (Schweiz ober $ouanber in ben lieber*

lanben. (Sin folcher ethnographifäe* 3uwad?S [teilte n>ieberum

neue Anforderungen an bie legislatioe unb abminiftratioe Xfä
tigfeit ber ruffifchen Staatsgewalt. (SS galt, (Stellung $u nehs

raen ju ber Srage oon ben fechten unb Pflichten biefer neuen

Untertanen, bie ®aben unb bie SeiftungSfähigfeit berfelben zu

verwerten unb ben (Gefahren ju begegnen, welche bie ©egie*

hungen biefer (Elemente ju ber fonftigen ©e&ölferung mit fich

ju bringen pflegen.

Die (Erwerbung anberer (Grenzgebiete an ben Ufern ber

Oftfee trug noch weiter baju bei, bie SWannigfaltigfeit ber
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et§nograp$ifa)en, tonfefftoneflen 93er$ältniffe in bem toeiten SReic^e

ju er$ö&en. 9Mit ber Eroberung ber baltifd^cn $room3en ge*

wann Sfaißlanb ein paar §unberttaufenb 3)eutfc$er als Ver*

tretet einer tytyeren, n>efteuropäif<$en tfultur, als £e$rmeifter

auf bem (Gebiete ber n>irtfc$aftli($en £$ätigfeit, als Vermittler

3tt)if(tyen Orient unb Occibent. SBie bie neuen polnifa)en

(Staatsangehörigen als Vertreter beS Äat^oliatSmuS neben bem

firc$lic$en Organismus SRufjlanbS ftanben, fo bie halten als

^roteftanten. Slua) tyier galt eS, neue ftrc$enpolitifc$e Probleme

3U löfen, ben neuen Untertanen bie gretyeit tyreS SBefennt*

niffeS 3U verbürgen ober gegen biefelbe bura) eine griectyifc^

ort^obo^e ^ropaganba anjufampfen. (Sin frembeS Clement

maren bie (Sften unb Letten, iveld^e baS ®roS ber ©ebölferung

ber Oftfeeprooinjen bilben, mit bem beutfetyen ^errenftanbe $u*

gleia) fia) jur eoangelifctyen $ir$e befannten unb erft in aller«

lefeter 3eit gelegentli<$ unb auSna^mStoeife ein geeignete« gelb

für bie äWiffion ber griea)ifa)en tira>e abgaben. 9foa> ge*

f^offener, fremblänbifä unb proteftantifö
,

erfajeint bie ©e*

»ölferung unnnlanbS, tt>ela)eS im Saufe ber legten anbert^alb

3a$r&unberte burc$ ^erfonalunion mit bem Steide »erbunben,

als (Sroßfürftentum bemfelben beigeorbnet tourbe.

(Srnxtynt man 3U allem biefem noa) ber Grintoanberer, ber

SBefteuropäer, toelcfye fia) n>ä$renb ber legten 3a£r$unberte in

9ttoSfau unb Petersburg anfiebelten, als Äaufleute unb Onbu*

ftrielle, at« ®eiftlia)e unb trjte, als Militär« unb Ingenieurs

bem ©taate n>efentlia)e SDienfte leifteten unb eine tyeroorragenbe

feciale Stellung einnahmen unb noa) einnehmen, erinnert man

ferner ber Jpunberttaufenbe oon oorne^mlia) beulten Äo*

lontften, toelctye u. a. in ber 3ett $attyartna II. in t>erf<$ie*

benen Gouvernements als Öanbtoirte angefiebelt ttmrben unb

bebeutenbe ^rofperität erlangten, fo ergänzen berartige 3u8e

baS ©üb ber et$nograj>t?ifa)en Vielheit unb ©unt^eit, beffen

®runbc$arafter n>ir in bem Obigen angubeuten oerfua^ten.

tonubien ber ruffifd&en Stynaftte mit auSlänbifa)en (Sie*

menten oerftärfen biefe et$nograp$ifc§e Vielheit unb ©unweit.

$atte es in früheren 3a$r$unberten eine ©eimifc^ung nor*
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manmfctyen, b^anttnifc^en unb tatarifc^en ©lute« gegeben, fo

»ermityltert fic$, entfprec^enb ber Politiken $nnä$erung an

ben Söcften r
bie rufftföen $errfc$er unb $errf$erinnen mit

wefteuropäifc$en, »orne$mlic$ beuten ^rinjen unb ^rinjeffin*

nen. $)ie SRetye folget «u«länberinnen au« Söefteuropa,

meiere ben £$ron mit ruffifc^cn $errf$ern teilten, eröffnet

bie bereit« oben me$rfa<$ ermähnte ^rinjeffin >JoS, welche, au«

9tom fommenb, fic$ mit 3man III. »ermä&lte. 3&r <5ofyt

SBaffilij heiratete eine Litauerin, Helene ®lin«fij, beren <2>o$n

Oman IV. aflerbing« mit nic$t tt>efteuropaifc$en grauen »er*

mä$lt mar. $)er angebliche ©o&n 3n>an«, Demetriu«, $eira=

tete bie $olin üttarina üWnifctyef. 3a$r$e$nte $inburc$ fam

e« fobann roityrenb ber Regierung ber erften 3aren nic$t gu

internationalen heiraten. $>e« 3aren Sllerei <So$n, geobor,

»ermatte fi$ mit einer $oltn, ber (Srufd&eafij; $eter« be«

©rofcen jtoeite ($ema$(tn, Äat^arina, bie SWutter ber Äaiferin

(5lifabet$, toar litautfc^er §erfunft. $eter« $oc$ter, Slnna,

heiratete ben $>er$og oon 5>olftein ; beiber ©o$n, beffen Muffen«

tum fctyon einen geringen Jöructyteil barftellt, $eter III, oer*

mahlte ft# mit ber *rinje|fin oon Sln^alt * >$erbft. $aul,

Slleranber I. unb bie folgenben $errfc$er befiegelten ben inter*

nationalen (S&arafter ber ütynaftie burcty (S^efc^liegungen mit

beutfctyen ^rinjeffinen. $)er et$nograptyif$en SMetyeit ber *8e*

tt)o$ner be« Weiche« entforacty ba« ^rinjip ber Ontemationa*

lität be« regierenben £aufe«.

2. ^oplattonißifdiee.

a) etnleitung.

<§rft toa^renb ber legten gtoei 3at;r$unberte legt bie ruf*

fifctye Regierung ein 3ntereffe für bie Srage oon ber £a$l

tyrer <Staat«ange$örigen an ben Xag. Jaucht felbft in 2Öeft=

europa ba« ftattftifctye JÖebürfni« oer$ältnt«mäj3ig fetyr fpät

auf, fo erfctyemt e« bei einem tyalborientalifctyen #?eic$e, nne

bem ©taate 9Ho«fau, nictyt oerrounberlicfy wenn bie Regierung
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in früheren 3e^cn a,t *eme ^olf^jäfylungen badete. (Stft in

ber allerneueften ®egenn>art toirb eine nach ben ©runbfafeen

toefteuropäifcher ©tatiftif ju oeranftaltenbe 93olf$3ählung oor*

bereitet, unb man toeiß nicht, ob ba$ (SrgebniS berfelben eher

120 al« 100 Ütttllionen (Simoohner lauten »erbe. £>te frü*

heren SBoIfd^ä^lungcn ließen an (Srafthett oiel ju nninfehen

übrig, unb feit ber lefeten „föeoifton", meiere 1858 ftattfanb,

finb nahezu oier 3ahrjehnte ©ergangen. <So fann e« benn

über bie 3unahinc Der 23eoölferung in ber aüerlefeten $tit

nur flftutmaßungen geben. Slber noch weniger ift man über

bie Sßolfömenge in SRußlanb in früheren Sahrhunberten unter«

rietet. $)te 3tffcrnrcth€ °e* 3chn „föeoifionen", meiere $tt>U

fchen ben Sauren 1722 unb 1858 ftattfanben, lägt oielleicht

einen föücffchluß auf frühere gerieben gu.

2öir erfahren ba
f
baß bie ©erölferung fidt) oon 14 mu

lionen im 3ahre 1722 bis jum 3ahre 1858 auf 74 üttiüio*

nen uermehrt, alfo in 136 Sahren mehr al3 »erfünffach t

hatte. (Sin £eil biefeS 3uttJa(hfc8 entflicht ben Slnne^ionen

neuer ^roDi^en, ein anberer mag als ein (Ergebnis einer Oer*

befferten £echmf beim 3^^en gelten, ein britter ftellt fobann

ben Überfluß ber (Geburten über bie ©terbefälle bar. (Srin-

nert man fidt) ber fehr erheblichen 2lu$behnung be$ Weites

f$on oor ber erften „föeoifion", toetc^c $eter ber ®roße »er*

anftaltete, alfo 3. 23. ber (Srtoerbung ber ©olgagebiete unter

3toan IV., $letnrußlanb$ unter SUejrei, ber Oftfeeprooinaen

unter ^eter, fo gelangt man für bie erften Sahrhunberte ber

®efRichte ShißlanbS 31t ber Annahme, baß bie JBeoölferung

in ber £>zit ber (Sntfte^ung be$ (Staate«, ber £etlfürftentümer,

be$ üHongolenjodhS unb ber früheften ^afen ber @ntn>icfelung

beS Üftoäfauer (Staates eher nach ^unberttaufenben oon Wim*

fa)en alä nach Millionen gählte.

Senn mir oben ba$ Slreal be$ ruffifc^en (Staate« $u Sin*

fang be« 16. SahrhunbertS auf 2 Millionen Ouabratfilometer

faxten l

), fo mochte bie 33eoölferung beSfelben faum mehr

1) @. o&en @. 180.
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als ein paar üflttlionen (Einwohner betragen, ganb im £aufe

ber legten oier 3ahrhunberte inbetreff beS SlrealS eine 2faS»

behnung ber ®renjen um baS 3es>"fa$e ftatt, fo erfdtietnt ber

3uwa<$S an ©eoölferung noch um oieleS erheblicher; man

fann eine SBerfünfjigfachung ber 3aW ber niffifchen (Staats-

angehörigen im Saufe biefer oier 3ahrhunberte vermuten. $)er

burchfchnittliche tägliche 3utoath* an ^teal betrug, wie Wir

fahen, gegen 100 Ouabratfilometcr ; ben täglichen burc^fd^nttt«

litten 3uwadt)S an ruffifd^cn (Staatsangehörigen barf man Diel*

leicht auf gegen 300 flöpfe fehlen. SWag eS auch fo

wenige HnhaltSpunfte für berartige ftatiftif<h*hiftorifche ÜRut*

magungen geben, fo gewähren biefetben boch einen Grinblicf in

bie gewaltigen SBeränberungen, welche unzweifelhaft, wenn auch

in einem anberen ®rabe, ftattgefunben h^ben müffen.

(5S ift fchon in einem früheren $lbf<hnitte biefeS ©ucheS

angebeutet worben, bag baS Verhältnis beS HrealS jur S3e*

oölferung in früheren 3ahrhunberten in ftuglanb ein anbereS

gewefen fein muffe als fpäter. Die Dichtigfeit ber ©eoöl*

ferung ift in einer 3"nahroe begriffen, öefchäftigten fich bie

Kärlich gefäeten (Einwohner an ber (Schwelle ber ®efchict/te

9tuglanbS ju einem beträchtlicheren £etle als fpäter mit ber

3agb als (bewerbe, fo beburfte eine foldt)e SBolfSmenge eines

unoergleichlich größeren (Spielraumes, als bei einem noch fo

ertenftoen Sieferbau. 3n bem üßage als bie SBeoölferung feg*

haft würbe, ben nomabtfehen Sieferbau gegen eine höhlte gorm

ber Öanbwirtfchaft »ertaubte, fonnte berfelbe föaum eine grö*

gere SSolfSmenge ernähren. Sluch gegenwärtig noch oeranlagt

bie (Sgtenfität ber Öanbwirtfchaft eine $lage über Langel an

£anb in ©egenben, wo wefteuropäifche dauern burch ratio*

netteren ^Betrieb über auSreichenben (Spielraum oerfügen wür*

ben. SBohnt heute etwa ber jehnte £eil ber SBeoölferung in

(Stäbten, fo mag biefer ^Bruchteil in früheren 3at)rhunberten

noch geringer gewefen fein. Jpaben auch jefet noch oiele

(Stäbte in föuglanb einen borfartigen §abttuS aufouwetfen, fo

mag biefeS früher in noch höherem ©rabe ber gall gewefen

fein, (Solche 3Serhältniffe geftatten einen (Schlug auf bie ge*

»rfltftter, @cföi$te 9tu§la«btf. I. 17
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Tinge Dtchtigfett bet Jöeoöllerung in früheren Reiten, ffllan

!ann behaupten, baß, gumal cor mehreren 3at)rhunberten, auf

ÜMionen oon Ouabratfilometern im gangen Sanbe weniger

3flenfchen lebten al« in bem heutigen Bonbon ober $arid.

<Sehr begreiflidt), wenn bei fo bünngefäeter Öeoölferung ber

<ßul$fdt/lag ^iftorif^er Gmtwicfelung fid^ al$ träge unb intern

mittierenb ^erau«fteflt.

1») $ic Stcrblufjfdt.

«. Hungersnot unb (Spibemteen.

SWan barf oermuten, bog einer 33ermehrung ber 33eoök

ferung in föußlanb in früheren 3eiten ftärfere Hemmungen

entgegenftanben als fpäter. Dag ber Orient ton 3eiten ber

SDMßernten unb Neuerung fchwerer ^eimgefu^t gu werben pflegt,.

al$ bie ^Bewohner ^ö^er fultioierter, mefteuropäifcher ®egenbenr

ift ^atjac^e. Saä wir gelegentlich in neuefter 3«t oon ber*

artigen Kalamitäten in (£$ina unb 3apan, in 3nbien nni>

Werften erfahren, mag fich oft genug in früheren fetten in

SRußlanb gugetragen haben. Äurge ©emerfungen in ruffifc^en

(S^ronifen laffen auf folc$e ütfaffentragöbien [fliegen. SBenn

in folgen ©d^ilberungen oon eptbemifchen Sftanfhetten bie föebe

ift, benen bie' ©eoölferung ganger ^rooingen gum Opfer fiel,

ober wobei gange ©täbte oeröbeten, fo liegt bie Vermutung

nahe, baß eä nicht feiten ber £>ungerthpt)u3 , eine Solge oon

9fltßwach$ gewefen fei, welker fo furchtbar aufräumte. Die

©c^ilberung ber Jfranfhett fehlt in ben (Styronifen fo gut wie

oöllig. (Sinige folc^er ®efunbheit$frifen entfprechen motyl fieser

ben Erocfenperioben, beren mehr ober minber regelmäßige

Sieberfehr neuerbingö nachgewiefen worben ift. 3n einer ber

S^ronifen ift gu lefen, baß ber ®roßfürft 3aro8law (im elften

3atyrtyunbert) auöbrücflich gefagt $abe: „Der junger fommt

oom 2)ftßwach$, ber 3Wißwach$ oom fonnigen SBetter", b. h-

oon 5>t^c unb Dürre. Sei ben mangelhaften SBerfehräanftalten

mußte ba$ Unheil noch *>fel ftärfer wirfen als tyutt. $5on

Seuerungäpoligei war faum bie 9?ebe. 2luch mögen wohl

SWutterfornepibemieen oft oorgefommen fein, unb biefe hatten
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flimatitche ßftrafcaganjen ober Änomalieen entgegengefefeter Hrt,

b. h- übermäßige Weberfchläge unb bauernbe geuchtigfeit jum

SluSgangtyunfte.

ffienn fchon bei ber legten $unger«not in töußlanb bie

3ahl ber Opfer, über tueld^e übrigen« fo gut tote nicht« be*

fannt geworben ift, fetyr beträchtlich getoefen fein muß, fo totrb

bei gänzlich mangelnber ^ublqttät, bei oölltg unentrmcfelter

2öirtfchaft$boli$ei unb bei bem Gonget an Äommunifatton,

»eiche ju getoiffen 3ahre«jeiten oft genug abfolut unmöglich

)u »erben pflegte, ba« (Slenb unbergleichlich fchlimmer gemefen

fein. Eon einer ^rioattoohlthätigfeit, beren Strengen fleh

über größere Entfernungen hin erftreeften, »ar in früheren

3at)rhunberten feine OJebe. (gelangte in neuefter 3«* bei einer

folgen Gelegenheit ein internationaler $Utrui6mu$ jum ÄuÄ*

bruef, fo fehlte früher biefe« iHetrung^raittel burc^auö. 2ßte

oft mögen fleh in ja^Uofen ©ieberholungen jene Sragöbien

beä ftitlen Verhungernd oon Eaufenben unb aber $aufenben,

getoiffermaßen ohne 3*»f im 3nnern töußlanbS abgezielt

haben, »ährenb bei ber lefcten Gelegenheit Berichte barüber

an bie Öffentlichfeit gelangten.

3n dichter« „Gefliehte ber üttebijin in föußlanb" J
) be*

gegnen mir einer 3u faTnmenfte^und folgenber Angaben au«

^^tonifen über ungewöhnliche ©terblichfeit, »eiche gum £eil

»ahrfcheinlich mit unregelmäßigen (Smteergebniffen gufararaen*

hingen, ©ir bemerfen auäbrücflich, baß begleichen (Srfchei*

nungen befonber« infofem aur Kenntnis gelangten, ald bie

ftabtifche ©eoölferung babon in SWitleibenfchaft gejogen ttmrbe.

Ü)ie 3iffem ber üftaffenfterblichfeit auf bem blatten ßanbe

fehlen, ber Statur ber <2>a<he nach, faft Durchgängig, »ährenb

man fich erinnern muß, baß mehr als ba$ 3ehnfac$c Der

ftäbttfehen SBeoölferung in ben Dörfern lebte.

3m 3ahre 1090 ^errfc^tc in tfiie» eine anfteefenbe Äranf*

hett. innerhalb oiergig lagen mürben 7000 üWenfchen oon

berfelben hingerafft.

1) ÜRoSlau 1813, I, 140—153.

17*

Digitized by Google



260 II. Die ©ebotterung^cr^ttniffe

3m 3a$re 1187 toütete in iftotogorob unb Seftrußlanb

eine (Epibemie, treidle fo oer^eerenb totrftc, baß fein §au8 oon

bet Ärantyeit frei toar unb feine (Sefunben übxi§ blieben,

toel<$e bie Äranfen Ratten pflegen formen.

3m 3ar)re 1230 ff. r)errf$te in ©molenäf eine $eft: in

$n>ei 3at)ren tourben bort 32 000 (£imoot)ner Opfer berfelben.

$)er „©{tytDarje $ob" toütete im Sanb in ben 3at)ren

1350 unb 1351. £er SBerluft an 2ttenf<$enleben toar un«

ermej3li<$. (Sanje ©täbte, tote (Sluctyoto im ©üben unb

Söjeloofero im Horben, ftarben au«. Dtefelbe $ranfr)eit fe^rte

in ben Sauren 1360, 1363 unb 1386 toieber unb entoölferte

9lotogorob, *ßereia«latol
,
flafan, tolomna, £toer, SBlabimir,

©fufbal, SBologba u. f. to. 3n ©molenäf Hieben im 3a$re

1386 nur je^n 2Henf($en übrig.

3m 3a$re 1417 entoölferte bie ^ßeft ^leöfau, 9torogorob,

Saboga, $or<$oto, £orft)of u. f.
to. (Sanje Dörfer oeröbeten.

3n oielen großen Käufern blieb, na<$bem alte (Srtoacfyfenen

geftorben toaren, faum ein einjiged $inb am ßeben.

3n ben 3at)ren 1420—24 oertpeerte eine anfteefenbe Äranf*

t)eit bie (Segenben Sföittelrußlanb« fo arg, ba§ toegen Langel«

an Arbeitern ba8 (Setreibe auf ben gelbern uneingeemtet

liegen blieb.

3m 3a$re 1543 ftarben in "ßffoto in einem Üflonat 2700

flftenfeben an einer peftartigen $ranf$eit 3n ben 3ar)ren

1561 unb 1562 foll in 9totogorob unb SßffotD ber SBerluft an

üttenfctyenleben infolge einer (5pibemie 500000 ?erfönen be*

tragen t)aben. ©elbftoerftänblic$ barf man bei ber Untnög*

Ua)feit genauerer ftatiftifa)er Ermittelungen alle foletje 3tffcrn

nur met)r als approximatiöe unb gtoar baau ^perbolifa^e an*

fetyen.

är)nltd?er Grreigniffe in oerfetyiebenen (Segenben 9toßlanb8

erwähnen bie (Srpromfen oon ben 3a$ren 1128, 1215, 1229,

1237, 1251, 1278, 1409, 1410, 1414, 1426—27, 1442—43,

1462, 1465—67, 1478, 1487, 1499, 1506, 1521, 1523,

1543, 1552, 1561—62, 1566, 1584—98, 1601—03, 1605,

1606 U. f. to.
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3)ie $luf$eic$nungen, meiere im 16. unb 17. 3a$r(unbert

Don folgen Kalamitäten gemalt mürben, finb auSfü&rli^er

als bic furaen ©emerfungen in ben früheren (S&ronifen, o$ne

bo$ irgenbtoie eraftereS «Material über bie 9ttenf<$enoerlufte

beigubringen. £)a giebt eS $aarfträubenbe <5($ilberungen ton

ber allgemeinen (Demoralisation infolge ber JmngerSnot , oon

Kannibalismus, (Srjä^lungen baoon, roie Altern i$re Kinber

gef<tylac$tet unb gegeffen, wie fiä) bie 2ttenfc$en mit bem ftUifö

gefallener $iere genährt unb meiere Unjatyl oon unbeftatteten

Seiten überall ^erumgelegen Ratten, <2>o u. a. bie ßrjafc

lungen in SenfinfonS 9teifebert($t »on bem (Slenb unb ber

SSertoüftung an ber ©olga bei Kafan unb Slftrac$an im 3a$re

1558, in KurbSfijS Dentomrbigfeiten , in ber fcarftellung

Slmraamij "palijtynS oon ben Vorgängen mä^renb ber 9te*

gierungSjett JBoriS ®obuno»S, in WargeretS „Estat de la

Moscovie", in SBuffomS (Sfcronif, in üttaffaS „Guerres de la

Moscovie", in ^etrejuS' SBerfe u. f. ro. Wögen bie 3iffaro

ber bei ber Kalamität oon 1601 ff. umgefommenen $>unbert*

taufenbe, benen mir in biefen graufigen ©c^ilberungen begegnen,

nod) fo übertrieben fein, fo ift benn boä) nid)t baran ju 3toei*

fein, baß folcfye §eimfuä)ungen bie populationiftif($en 93er$ält*

niffe in außerorbentlictyer Seife erf$üttert tyaben müffen, baß

an einen regelmäßigen 3uwacfyS burc$ Überfluß ber (Geburten

über bie Sterbefälle in folgen &titm nic$t $u benfen unb

baß baS Wenfeinleben größeren (Sefafyren ausgefegt mar als

auf työtyeren Kulturftufen. ttynlia) mie in 3nbien unb Werften,

too nia)t feiten in einem 3a$re ber fünfte ober ber oierte

Seil ber Söeoölferung tyintoeggetafft toirb, mögen, toie no$

in ber legten 3eit ßeroty*Jöeaulieu $eroorge$oben $at, in föuß*

lanb Waffen oon SRenföen bie Opfer Don <3euä)en unb §ungerS*

not gemefen fein.

SSon ber, toie man annehmen barf, fc^limmften ©euä)e,

bem „<5<$n>araen $ob" um bie Witte beS 14. 3a$r£unbertS,

erfahren mir nur braftifaje (Sinjel^eiten inbetreff beS Verlaufs

ber Kranfyeit unb oon SobeSfällen $ö$erfte$enber ^erfonen

bei biefer Gelegenheit. ^Dagegen geftatten bie fpärli<$en tingaben
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über ba$ ÜWag ber ©terbltchfeit feine ©chlüffe barauf, tote bie

^3eft auf bte popularioniftifchen SBcr^ältniffc be$ 8anbe$ getoirft

hat. @d $at ftch aber eine f^ütte toon Angaben über bie 2Bir*

hing ber (Spibemte errate» toclc^c im 3a$re 1654 in 2Ro«tau

imb ber toeiteren Umgebung ber jpauptftabt mutete. Huf

®runb einge^enber (Srforf^ung eine« öerhaltnidmäßig toeit*

fertigen QuellenmatertalS ift man $u ber Sinnahme gelangt

ba§ in jenem 3a$re in toenigen Monaten ettoa bte Raffte ber

Söefcölferung ber ©tabt ÜKoSfau, beren <5intoohner3ahl fi<$ auf

2—400000 üttenfehen belaufen mochte, hingerafft tourbe; unb

faum geringer »ar bie ©terblichfeit in ber Umgegenb ber

£ata>tftabt, in ben Älöftern, auf bem platten Sanbe, in ben

umliegenben Drtfchaften. Sir »iffen oon ©eifrielen, baß in

einzelnen Älöftern l
fif % Vio *>cr 33eoölferung übrig blieb;

oon ben ^Beamten ber (Sefanbtfdjaftäbetyörbe tourbe bie §älfte

ein Opfer ber ©euche ; in Dielen Käufern ber Bojaren blieben

öon Rimberten oon §auäfflat>en nur wenige am Seben; in

einigen 83orftäbten 2tto3fau8 ftarben in toenigen Üttonaten 85

bi$ 90 'Jkojent ber öeoölferung ; ungefähr bie $älfte ber

Söebßlferung ber ©tabte Uglitfch, ©fufbal, Stoer, Eula u. f. to.

rcurbe üon ber ©euche hingerafft u. f. to. *). $)ie SBergleichung

ber Hbbilbung ber ©tobt £toer in bem SBerfe DleariuS' oor

ber ©euche ton 1654 mit ber Slbbilbung berfelben ©tabt in

bem 23ilberatla$ oon ÜWeherbergä föeiferoerfe aus bem 3ahre

1661 lagt bie (Sinbufte erfennen, toeldje bie SBeoölferung bei

biefer (Gelegenheit erlitten hat.

Da im 3a$re 1654 fein einiger Slrjt auf bem ©chau*

plafce beö Unheil« erf^ien, fo haben (ich in ben Duellen nur

bie bürftigften Nachrichten über ba« ffiefen ber Äranfheit er*

halten. (S$ gtebt feine Ouette, in toelcher ber ©tymptome ber

Sfranfhett ertoahnt toorben toare. Dleariuä treibt fehr lafo*

1) @. meine «ähanblung „2>ie Sßej* in 9ta&lanb 1654" in ber 3eit*

fc^rift für ©eföichte unb Äutturgefchicfcte , §eft 1 unb 2, abgebrueft in

meinen »ilbern auö 9hi{jtanb« 2tegangenl)cit ,
I, ©. 33 ff. (§« iji ein .

grofeer Vorteil, bafe fidh in bieten fallen 1654 neben ben Bahlen ber

©Torbenen bieienigen ber Überlebenben erhalten h«ben.
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m\$: „($« entftanb eine fo giftige t'uft unb große $eft in

$Jlc4lau, bag bie Seute, toelche ihrer ütteinung nach ge*

funb au« bem $aufe gehen, auf ber ©äffe nteberfatlen unb

fterben" 1
).

Daß e« an amtlicher $üfe ganjlich fehlte, charafterifiert

t>ie tfulturftufe SRuglanb« ein paar 3ahrjehnte t>ox ber (De*

burt $eter« be« (Drogen. $on fanitätäpolijeilichen Sttagregeln

gum ©$ufce ber $3eoölferung »or ber (Defahr ber Slnftecfung

»ar fo gut »ie feine töebe; bie Waffen tourben in ftumpfem

Bataliämuä, rote biefeä auch jefct noch in orientalifct)en (Degen*

ben »oqufommen pflegt, ohne ßlage unb üRurren oon ber

(Seuche hingerafft. Die Regierung giebt einen gleichgültigen

3ufc^auer ab ober ift etwa nur auf bie eigene (Sicherheit fce*

bao>t

3nfofern man im allgemeinen annehmen mug, bag bie

ärjtliche fiunft oon einem günftigen (Sinflug auf bie 2ttorbi*

bitätG* unb 2ttortalitat$t>erhaltniffe fein muffe, bag namentlich

bie öffentliche (Defunbheitäpflege, fanttätd^clt^eiltd^e Sßagregeln

in 3citen » &a (Spibemieen muten, bie (Defahr befchränfen, ift

für bie (Defchichte ber 33e»ölferung bie (Defchichte ber 9ftebijut

t>on 3ntereffe. Die ^iftertfe^c gorfchung \}at biefen (Srfchei*

nungeu bi$t)er nur geringe ^Beachtung gefchenft. (Sowohl in*

bejug auf bie ©tatiftif ber träte, als inbetreff ber 33erän*

berungen auf bem (DeMete ber üftortalität unb SBitalität fteht

bie (Defchtchtäforfchung noch in ihrem 2lnfang8ftabiura. 2ttan

ift mohl im allgemeinen geneigt anzunehmen, bag bie (Sntmicfe*

lung ber Kultur ben Sttenfchen überhaupt eine längere burch*

fchnittliche tfebenäbauer geroährletfte, bag in bem Stampfe gegen

^ranfheit unb frühzeitigen Job ben Staffen beffere Saften

al$ früher gur Verfügung ftehen, bag bemnach in oielen Sailen

unb bei unzähligen Gelegenheiten eine grbgere ©ahrfcheinlich*

1) „ateifebeföreibung", @. 142.

2) 2>er ^>of flüchtete au« ber $auptfiabt, unb ber »cr!e$r mit ber

(enteren rourbe ganjlic$ abgebroajen; man toerbot u. a. bem ©efe$l«$aber

ber $auptjtabt, gürflen $ron«ij, an ben 3aren ober bie 3arin ju fd?rri&en

u. bgt. m.
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II. 2)ie ©ebolfmtngSuerbaltniffe.

leit be« ©tege§ befiele ; ober bie $iftorifer $aben feltfamer*

toetfe nocty toeniger als bie 2ftebigtner bag Söebürfnis empfun?

ben, bura) (Sammlung unb Kombination ftatiftif<$er Daten

ber ©acfye auf ben ®runb gu ge^en, einen ettoa auf biefem

(gebiete ficty ermeifenben gortfctyritt e^aft
r giffermägtg bar*

guftetlen.

Ob e« in Dtuglanb trgte gab ober ni<$t, ift für ba$

©tubium ber fcomilationiftifäen 23er$altniffe biefeS SanbeS

nid^t gleichgültig. Um fo roillfommener finb folctye mebiginifcfc

fyiftorifctye Söerfe, toie 9ftctyter$ (1813 erfctyienene) „($efc$ic$te

ber üttebigin in SRufelanb" (in bret ©änben), ober £fc$ifto*

nritfc$$ w ©efc^idt>te ber erften mebiginifc^en ©djulen in SRujj*

lanb" (rufftfa), ©t. «Petersburg 1883). 2luf ®runb ber 3tta*

terialien, loelctye biefe beiben gorföer oertoerteten, ift eö möglich

getoefen, eine ^iftorifc^^ftatiftifd^c Überfielt ber $rgte in föug*

Ianb biä gum 3a$re 1800 gufammenguftellen. <So erfahren

n>ir benn, bafj e$ mehrere 3atyr§unberte lang gar feine ober

fo gut ioie gar feine $rgte gab, baß bis gum 3atyre 1600

nur ettoa gtoölf Birgte in ben CueÜen ertoa^nt »erben, unb

bag bie 3a$l berfelben im Saufe be$ 17. unb 18. 3atyr$un*

bert« im (Steigen begriffen ift, nrie folgenbe Tabelle geigt:

1600— 1650 22 2trgte

1650— 1690 28 n

i6yo— 1730 125 n

1730—•1740 46 n

1740- 1750 58 »

1750- 1760 76
tt

1760— 1770 94 n

1770-1780 124 n

1780— 1790 229 1*

1790— 1800 236 n

(5in flüchtiger Jölicf auf bie Tabelle, beren (5ingel$eiten auf

®enauigfeit feinen 2lnft>ru($ machen, ba baö Material an Un*

oollftänbigfeit leibet, belehrt und barüber, ba§ inSbefonbere

bie SRegierungSperiobe $eter$ be$ Großen, unb bann femer
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biejenige fiatyarina« II. ein rafc^eä Slnfctyroeflen ber Ärgte*

giffer auftoeift *).

mx begegnen guerft bem ©ebürfniä na<$ äratltc^cr $üfe

nur am ruffifc^en £>ofe. Huc$ bie ©efriebigung biefe« ©ebürf*

niffeö ift nur bem §ofe möglich 9tur ber $ax ift in ber

tfage, fiety ben £upi$ ton $rgten gu geftatten. $)er ®ebanfe,

baß bie ärgtltctye $>ilfe anbem gugänglicty gemacht toerben muffe,

liegt gang fern. £>iefe$ ift bie erfte (Stufe ber <$ef$i$te ber

&rgte. (Sollen 3"f^nben begegnen mir im 16. 3a^r$unbert

unb noc$ gu Anfang be« 17. 3a$r$unbert$.

£ann tritt ein »eiterer ®eftct}t$»unft ein. 3n bem ÜRaße

als bie Äriege, meiere föußlanb gegen yoltn unb ©c^toeben

gu führen $at, attma$H$ einen einigermaßen europäifäen

£fyarafter annehmen, n>erben SWilitärärgte, Chirurgen in $)ienft

genommen. 3m $aufe be$ 17. 3atyrtyunbert$ ooügtetyt ft$

biefer gortfd^ritt. $)ie 3at)l *>tx ©unbärgte für ba$ $eer ift

in einem ftetigen ©teigen begriffen, föamentlicty bie fogenann*

ten £ftygirin * gelbgüge (1676 unb 1677) unb ba$ (Streben,

Slfoü) gu erobern, oeraulaffen bie Regierung, üttilttärärgte an*

gutoerben. ©ä^renb bie in SWoSfau befte^enbe §ofapot£efe

biö ba^in fo au$f$ließli$ für ben 3arcn un*> *>effcn Än*

ße^brige ejeiftierte, baß felbft ruffifcfye Magnaten in (SrfranfungG*

fällen ni$t anberä ald auf befonbere SBerroenbung Slrgeneien

gu erhalten pflegten, entftanben nun, roetyrenb beä 17. 3a$r*

l^unbertä, 8elbapot$efen. ©o bie groeite ©tufe beS S3ebürf*

niffe« na<$ ärgten.

1) 6. mrinc 2Ronogrcu>ljie „Xit &rjte in 9hifelanb bi« gum 3a$re

1800", ®t ^eter86urg 1887. 2)te £ec$nif ber 3ufammenfteuunQ jener

XabeHe bot mannigfache i£<$tt>terig,leiten bar. (5$ tourbe ber SBerfuä) ge«

maa)t, naa) ben $ergei$mffen »on 5—600 Strjten bie 2>auer ber £öirt=

famteit jebeö SlrgteG grap$ifdj bargufietten. Stuf (Smnb tum in einem

Sinienne^ gegorenen ©treifen $at bann für jebeö 3at)rgct)nt eine Sfbbition,

toeldje bie Ärgtfrequeng auSbrücft, gemalt »erben fönnen. — Ü6er bie

mutmaßlichen geiler biefer Tabelle — bie 3»ffcrn bleiben hinter ber 2Birts

lidjleit gurücf — f.
meine Slusfüfyruttgen in ber obengenannten ©a^rift

©. 13—14.
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$ln bag S3olf, an bie weiteren Greife ber rufftfc^en ©efett*

fd^aft backte man noch lange nicht. Wu<$ felbft fyttx ber

(große ift nach biefer Dichtung hin nicht frei bon einer tabelnä*

werten (ginfeitigfeit, infofern eS ihm nicht fowohl auf bie ©e*

Raffung ton traten für ba« $ublifum, al« fo gut wie au««

fchlteßlich auf Sttilitärärate anfam, infofem er nicht fowohl

auf bie ®rünbung oon tfranfenhäufern überhaupt, alä bor*

nehmlich auf bie Errichtung bon 2Jttlitärlaaaretten bebaut war.

©o Ratten e$ benn bie ärate lange &tit hmDur<$ nur

mit bem $ofe, mit einigen beboraugten Bojaren unb mit ber

Slrmee au thun. Da$ ^ubltfum im ganaen unb großen blieb

auger ©piel. ©o fonnte e« gefdE/ehen, bog im Sa^re 1654

$unberttaufenbe oon 2ttenfchen oon ber ßbtbemie hingerafft

tourben, ohne baß man auch nur irgenbwie baran gebaut

^ätte, bem unglüeflichen 93olfe bie allergeringfte ärgtltd^e §ilfe

au gewähren. (£$ gab £)ofärate, Sttilitärärate
, £ofapothefen,

gelbapot^cfen — nichts baoon ift bem 93olfe augute gefommen

;

e$ war für baäfelbe nicht oorhanben. (Sine (Stumpfheit ber

Regierung ben Sntereffen unb bem (Slenb be$ SBolfeä gegen*

über, n>ie fie an entf&rechenbe SSerhältniffe in ÜKarocco, Kerpen

ober Dahomety erinnert.

SEBefteuropäer
, welche fich in föußlanb aufhielten, äußerten

gelegentlich ihr Crrftaunen über fo entfefeliche 3uft&nbe. Der

(General "patrief ®orbon, »elcher bamalß in Ätjew lebte, be*

ichwerte fich im Sahre 1685 barüber, baß in biefer <5tabt

fich noch ^cm ^r3* befänbe unb feine Slraeneien %a erhalten

feien
l
). Die Söebürfniffe waren eben oerfRieben. (Sorbon,

welcher burch oielfachen Umgang mit traten unb al« ho$ 5

gebilbeter üftann eine gewiffe mebiainifche $3ilbung erworben

hatte, mußte mehr als mancher feiner ruffifchen 3eitgenoffen

einen Slrat bermiffen unb e$ bitterer al$ anbere beflagen, baß

u. a. bei ben Jfchigirin * Selbaügen fchr oiele SSerwunbete

ftarben, weil e$ an Sunbäraten fehlte
2
). 311« bcr bänifche

1) ©orbon« £age&u($, ^erauöflegeben bon ^offdt, II, ®. 87.

2) ©orbon« Tagebuch, I, ®. 528.
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Diplomat Ofuel im 3a(re 171 1 im Onnern föuglanbö eine

fReife unternahm unb einer (einet Begleiter ein ©ein bra<$,

fteflte fi<$ $erau«, baß fetbft in einer ©tabt, wie Woiogorob,

ni<$t einmal ein gelbföeer, gefätoeige benn ein orbentlic$er

ßtytrurg ft<$ befanb l
). 3)er $)eraog Stiddien, welcher

1790 an bem ruffif$ * türfif<$en Seltyug teilnahm, unb ber

<$raf Cangeron, weiter ebenfalls in ber 3e*t Äatyarinafl,

^auld unb 2lle$anber« in ber ruffifetyen Slrmee biente, foretfyen

mit Erbitterung oon ben f<$lec$ten unb geringfügigen Mitteln,

über welche bie Regierung jum ©ctyufee ber ©olbaten oer*

fügte*). Unb bo$ toar man bamal« um ein gute« ©tmf

weiter gefommen, im 3$erglet<$e ju ber ^tit, too felbft ber

faiferlic^ - öfterretc$if($e ®efanbte SWetyerberg, al$ er 1662 in

2)?o$fau erfranfte, einer befonberen Crrlaubnid be$ 3aren bt*

burfte, um einen tHrtf ju fonfultieren 8
). 3m ©egenfafee ju

ber 3nboIen3, mit meiner bie Regierung be$ 3aren Älcjcei

2fttd)ailott>itfc$ bem Unheil Don 1654 sufa$, °&ne ^n ar^t*

itetye« ^erfonal ju berufen ober auf gefunbf)eitfyolijeili$e

Maßregeln rationeller 9lrt jum ©ctyufce be$ SBolfeS bebaut ju

fein, ift bie Regierung tfatyarina IL, al« 1771 bie <ßeft in

Sftoäfau wütete, gan$ anberS »erfahren. Sin retcfyeä Cuellen*

material, indbefonbere eine gülle oon Slftenftürfen fefcen und

in ftanb, bie Intentionen ber Regierung bei biefer Gelegenheit

in oerfolgen. £>a$ ©ic^ttgfte war, bag man über ein be*

beutenbe« är$tlic$e$ ^erfonal oerfügte. 3n jeber ©eife fu^tc

man, fotoeit ber Damalige ©tanb ber SBiffcnfc^aft baju bie

#anbf)abe bot, bem SBolfe ju Reifen. Waty bem 9tate ber

Ärjte tourben otele gefunb$eit$poltjeilic$e SDtfagregeln getroffen

;

bie ärjte beaufsichtigten bie Ouarantaneanftalten , leiteten bic

$)e$infeftion$arbeiten, fugten bag ^ublifum über ba$ 2J?af$

1) „En Rejse til Rysland ander Tsar Peter", «joben^abn 1893,

<5. 329.

2) <S. im 33b. LIV be« „2Raaajin3 ber #iflor. ©efetlfdjaft", @. 194

Sie 195 ber Rapiere 9ft($elieu«. Sangerone Sufget^nungen befmben fi$

im ^parifer Ärctyioe.

3) SOTetyerberg, Iter in Moscoviam, ®. 52.
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unb bie Art ber ©efatyr, treidle allen oon bcr $eft breite,

aufklären; e$ entftanben mehrere neue £ofmtäler in bcr

alten $auptftabt unb in ber unmittelbaren Umgebung ber*

fel&en; in allen ©tücfen ^anbelten bie Autoritäten in Über*

einftimmung mit ben 2Infa)auungen unb ®utac$ten ber Srjte;

ben lederen terbanfen tt>ir eine ganae Öitteratur über bie

(Smbemie in ÜRoöfau im 3a$re 1771. ®enug, eä [teüt fi$

unö in biejer $>infic$t bad 3c^ta^tcr $at$arina II., oerglia^en

mit ben 3uftänben &on 1654, in einem aujjerorbentlic^ günfti*

gen l'icfyte bar. 2lud) barf man annehmen, bajj o$ne biefe

aflafjregeln bie allerbingä immer nodj arge ©terMictyfeit in

ben ^eftmonaten eine noc$ größere Anja^l »on Opfern betroffen

$aben mürbe, als e$ o^netyin ber Sali mar J
).

$)a6 aua? jefct no<$ föu&lanb inbejug auf ®e)unb$eitspflege

unb ärjtlid^e §ilfe meit gegen anbere 8änber 3urütffte$t, ift

fieser. SlllerbingS ift bie 3a^ DC* ^rjte oon menigen Ipun*

berten um$ 3a$r 1800 im Saufe be8 3a$r$unbert$ auf

über 15 000 geftiegen. Srofebem giebt e$, namentlich im

Often beS 9ietc^ö
p auägebetynte (Gebiete o$ne alle ärjte. 2öiü;=

renb 3. *ö. in Italien auf etma 2000 ^erfonen ein Arjt

fommt, giebt e$ im ©ouoernement Arc$angel$f einen Slrjt auf

47 000 ÜHenf<$en; ma^renb in (Snglanb auf je 3000 (Sin*

rootyner ein gelbfdtjeer geregnet merben fann, ift ba$ SBer*

tyaltnid in Otußlanb ungünftiger, fo baß etroa ein gelbfctyeer

auf 12 000 (Simootyner fommt. 3n ben Greifen be$ $afan*

fdt)en (&ouoernementd fommt auf 1860 Quabratfilometer ober

auf 62 000 ^erfonen ein $lrjt. ä$nlidt) ungünftig ftetyt e$

mit ber ®eburt$$ilfe , mit bem aßilitarmebijinalmefen , mit

$ranfent)äufern, Smpfanftalten, SBlmben* unb £aubftummen*

inftituten. 3n allen ©tücfen $at föu&lanb ©efteuropa auf

biefen Gebieten nodt) lange nidt)t erreicht.

SBenn man inbeffen bie gortfetyritte ber legten jmei 3a§r*

^unberte berücffia)ttgt , fo gelangt benn bo$ ber (£influ& ber

1) 6. meine »b$anblung „Sie fyft in 2Ro6fau 1771" in ber SRuff.

fteoue, 8b. XXIV, ine&efonberc ben Hbfönitt „®terMi$!eit".
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toefteurobätfchen 5hiltur fc^r energtfch pim 9Iu«brucf, u. a. auch

barin, bag bie Muffen felbft auf bcm (gebiete ber üWebijinal*

fcolijei gegenwärtig eine heröorragenbe Wolle foielen, toährenb

fie bi« in bie &tit bcr Regierung Katharina« II. faft au«*

fchtiefjlich auf bie ärjtlu^e $ilfe Don Sluälänbern angemiefen

waten. 3n ben 3atyren 1760—1800 fteigt bie Slnjahl ber

rufftfd^en $rjte langfam oon 21 auf 38 *), toährenb gegen«

toärtig oon ben 15 440 #t3ten ettoad über bie $älfte (54 l
;t

^rojent), alfo mehrere Saufenbe ber ruffifchen Nationalität

angehören unb namentlich bie 3a$l *>e* tufflfdfen weiblichen

^[T^tc in einem erfreulichen (Steigen begriffen ift (563 toeib*

lic^e träte).

Die ©terblic^feitfyiffer 9tojjlanb$ ift beträchtlich h°hcr

ald biejenige in ©efteurofca. Onöbefonbere bie ©terbltchfeit

ber Äinber ift unvergleichlich erheblicher ald biejenige auf

höhten $ulturftufen. ©lattern unb anbere 3nfeftionSfranf*

heiten räumen fytx gelegentlich furchtbar auf. Die relativ

große 3a$l *™ Geburten erfcheint in töücfficht auf bie h<>h«

(Sterblichfettäjiffer ber tfinber eher al« ein Wachteil, weil fie

beträchtliche Umfäfce, unfcrobuftioe Soften, Berlufte oeranlaffen.

Die DurchfchnittSlebenäbauer in SRußlanb fteht hinter berjenigen

anberer tfänber jurücf, toa$ burchauä ber geringen $öohlftanb$*

ftufe ber Staffen entfpricht. Qxoii Umftänbe 3tt)ingen ben

weitaus größeren £eil ber JBeoölferung $u einer oorwiegenb

vegetarifchen öebenSweife: bie »on ber flirre oorgefchriebene

Beobachtung ber gaften unb bie Strmut. Dag baburch bie

allgemeinen ©anitätSoerhältniffe in ungünftiger ©eife beeinflußt

»erben, ift mehr als wahrfcheinlich. Die SBiberftanbSfähigfeit

in ©anitätöhrifen ift geringer als anberSwo. <Sinb fold^e

allgemeine (Srfcheinungen in allemeuefter 3e^ ®egenftanb ber

Beobachtung, ber ftatiftifchen Erhebung geworben, fu<ht man

heutjutage berartigen Übelftänben burch fanität«toolijeiliche üftaß*

regeln abzuhelfen, fo mögen bie 3"f*änbe in früheren 3ahr*

hunberten, als bie Regierung noch feine 2thnun8 *on tytcn

1) @. ben 9tfcfc$mtt „Stoffen" in meiner ®ef$ic$te ber Slrjte, @. 61 ff.
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Pflichten auf bem (Gebiete bcr $olf$htygtene $atte, noch nn«

erfreulicher geroefen [ein. 2lu$länber rote DleariuS, ¥errty,

33ocferobt u. o. erroähnen gelegentlich »on ber oerheerenben

ffiirfong bcr Srunffucht, bcr ©^^iltd, ber «lattern u. f. ro.,

fo baß $. 23. bcr Untere ©<hriftfteller 311 bcr Annahme ge*

neigt ift, baß roährenb ber langen, ereignisreichen, aber aller*

bingä bie SSolWfraft in außerorbentlichem Uftaße in $nfpruch

ne^menben Regierung $eterä be$ (Großen bie $eoolferung SRuß*

lanbfl fidj »erringert habe, freiließ ohne baß roir in ber Sage

roaren, berartige ÜRutmaßungen irgenbroie $u fontrollieren.

ß. Ärieg unb SeGpotUmu«.

SWan barf roohl bic grage aufroerfen, ob bie öcoölferunge*

oerhältniffe in SRußlanb nid^t auch burch bie Ungunft ber po?

litifc^cn unb fokalen SBerhältniffe beeinflußt roorben feien. £)a&

Sflenfchenleben roar infolge ber niebern ftulturftufe, auf roelcher

fid^ ba$ SSolf befanb, »ergebenen Gefahren ausgefegt, rodele

in SBeftenro&a nicht in bem Grabe aufjutreten pflegten. Stenn

roir 3. erfahren, bafe etroa im 3a$re 1547 bic ©tabt

3J?oöfau *on einer geuerSbrunft heimgeht roorben fei, roobei

1700 (Srroachfene unb ungejä^ltc Äinber in ben glammen

umfamen, fo liegt c$ nahe, bie Vermutung aussprechen, baß

bie häufigen geueräbrünfte in SRußlanb, roelche noch m CCH

legten &titm bem Sanbe jährlich einen ©chaben oon über

200 üfttllionen üftarf jujufügen pflegen, eine populatLoniftifch

ungünftige SBirhing ausüben.

SSicl unmittelbarer unb oerhängnisooüer mußten Onoafionen

unb Kriege bid in bie neuere £eit fyn™ btn ©eftanb ber

©eoölferung föußlanbs fchäbigen. $ie 9tochbarfchaft oon

töäuber&ölfem, beren Geroerbe bcr Shrieg roar, unb bae 2Beg*

fehleren beträchtlicher SWenfchcnmaffcn in bie ©tlaoerei boten

Gefahren bar, roie biefclbcn in rociter roeftlich gelegenen Ge*

bieten gänjlich unbefannt blieben.

SWögen bie Berichte über bie oerheerenbe SÖirfung bcr aftati*

fd)en Snoafionen noch fo übertrieben fein, erfcheinen namentlich

manche Ziffern folchcr, bie bei bergleichcn Gelegenheiten um«
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Leben gefommen finb, als fehr ftarf nach oben abgerunbet, fo bleibt

boch fein Stoeifcl baran, bog fich in orientalifchen unb ^alb*

orientalischen $egenben £ataftrophen abhielten, toie fold)e in

©efteuro^a nidt)t oorjufommen pflegten. $118 fcfchinghtSchan

im Söhre 1221 gegen bie blühenbe, oo(fretd)e ©tobt ©alfh,

baS altberühmte ©actria, toeld^eö 1200 9Wofa)eeen unb 200

öffentliche SBäber befaß , brohenb heto^og, gingen ihm $b*

gefanbte mit ($ef<henfen unb Lebensmitteln entgegen, um €>d)o»

nung ftehenb; ber #han n>ar feheinbar begütigt, 30g in bie

©tobt ein unb lieg bann fämtliche (Sinroohner, unter bem

SBortoanbe, fie jählen ju »ollen, in einzelnen Abteilungen

auf« gelb hinausführen unb fie bort abflachten , bie ©tobt

aber fchleifen; fie bietet noch gegenwärtig ein unabfehbareS

SRuinenfelb.

Wit folgen Elementen, mit mongolifchen $orben, »eiche

»omehmlich »on ben Snftinften ber 3erftörung unb beS SWorbeS

beherrjeht ttwrben, hat eS föu&lanb jahrhunbertelang gu thun

gehabt, ©öS wir oon einaelnen ©eifbielen ähnlicher Zxa*

gbbien in föuglanb erfahren, erinnert burchauS an bie 33er*

öbung SBaltyS burd) bie Sflcaffenfreoel $fchinghiSchanS.

23alb nachbem ÄijetD im Söhre 1240 burd) bie Notaren

gerftört toorben n>ar, reifte $lano (Sarmni burd) biefe ®egenb.

Orr fchreibt: „Überall fahen toir gahllofe ©d)äbel unb ©ebeine

auf bem Selbe umherliegen. $)ie ©tabt toar früher gro&

unb tolfreid) unb ift jefet faft auf ein 9cid)t$ ^erabgefunfen

;

faum gtoeihunbert §äufer finb nachgeblieben" u. f. n>. SBiele

©tobte toeftlid) oon flijeto finb bamalS oon ®runb aus jer*

ftört unb ihre (Simoohner inSgefamt niebergemefcelt toorben,

nad)bem man ihnen ©d)onung ihre« Lebens augefichert hatte,

^lano (Sordini erzählt ferner, bog Söatu unzählige ÜKänner

aus ©übruglanb fortführte, u. a. Diejenigen, toelche bie auf*

erlegten ©teuem nicht $u entrichten bermochten. 5)ie föe*

buftion ber ^ebölferungSjiffer in biefer ®egenb mag bomalS

fehr beträchtlich getoefen fein. Unb fold)e ßrifen wieberholten

fid) in fyäteren Sahrhunberten in anberen ruffifd)en (gebieten.

2(ls fich im Söhre 1382 bie ©d)oren £ochtamhfd)S über WitttU
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rußlanb »erbreiteten, gab ed bei ber (Stnnahme Üfto«fau8 ein

S9lutbab, oon beffen Umfang toir burch ftatiftifche 3tffcrn

unterrichtet finb. 211« ber ®rofprft SMmitrij $)on$foi, toelc^er

beim herannahen ber fteinbe bie gluckt ergriffen tyatte, in bie

$auptftabt jurüeffehrte, ließ er biefelbe oon ben überall herum*

liegenben Seiten faubem. 5ür ba$ ^imoegfRaffen ton je

SO deichen jaulte er je einen 9tubef. $)a nun bie ganje ju

3a^tenbe ©umme 300 föubel betrug, fo beltef fielt) bic üWenge

ber deichen auf 24000. Unjäblige toaren aujjerbem in bem
sJfto$hoafluffe umgefommen; ein beträchtlicher £etl ber 33e*

oölferung »ar in bie ©flaoerei gesteppt toorben. (Sin ä"h
ns

licheä ©chicffal traf bamal« bie ©tabt föjafan unb anbere

Drtföaften. SBenn auch im Söhre 1395 bei bem 3«9C

merlanS bie Jpauptftabt 9Wo$fau oerfchont blieb, fo tourben

boch bie Umgebung berfelben unb anbere (gebiete in ber ent*

fefclichften Söeife oerbeert, unb e$ gab maglofe Sftenfchen*

oerlufte. Sit« (Sbecju 1408 erfd^ten, tourben bie SSorftäbte

üfloöfauS oerbrannt unb bie ©täbte ringsum oböig jerftört.

<§« gab toieber einmal eine empfinbliche (Sinbuße an flflen*

fc^en. 3m 3a$re 1521 toar eine Snoafton ber Tataren ber

Hr^rn unb berjenigen oon Äafan oon Ungeheuern üttenfehen*

oerluften begleitet, toenngleich bie Angabe, als feien 800000

ruffifc^e (Gefangene mitgefchletopt unb auf ben ©flaoenmärften

in Slftrachan unb in Äaffa oerfauft toorben, roo^l übertrieben

erfc^eint. biefelbe offenbar htyperbolifche 3iffer öon 800000

angeblich bei bem SÖranbe ütfoSfau« im 3ahre 1571 jur 3"*

ber Satareninoafion unter 3n>an IV. Umgefommener finbet

fich in au«tänbif#en Berichten, ohne baß nur biefe Angabe

»örtlich gu nehmen brausten. Slber auch bie in bem 53c*

rieht oon Saube unb Ärufe angegebene 3*ffcr toon 120 000

Bannern unb jahllofen SGBeibem unb ßtnbern erfcheint groß

genug, toä'hrenb anbere ^Berichte oon 200 000 Opfern reben

u. bgl. m. *). ^etreju« bemerft in feiner Schrift oom ©roß*

fürftentum ÜttoSfau, e« f)abt bei biefer (Gelegenheit eine fo arge

1) §crrmann, III, ®. 220—221.
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SBerumftung ber §auptftabt gegeben, baß biefe oor ber ftata*

ftrop$e fe<$«mal größer getoefen fei al« fpeiter *). <Se$r be*

träd?tltc$ toaren, abgelesen »on bem (Semefeel be« 3a$re« 1611

bei ber ^oleninoafion in 2tto«fau, bie 9Henf$enoerlufte au$

toetyrenb be« ganjen 17. 3a$r$unbert«. Obgleich bie Notaren

ber Ärtym in biefer &tit &on D€n 2tto«fauer 3a*cn ret<$licfye

®efc$enfe erhielten unb fi$ oerpflictyteten, SKaubjüge in ruffiftfye«

(Gebiet gu unterlaffen, toar man jeben Slugenblicf auf einen

Xreubruc$ feiten« biefer $orben gefaßt, £« fam häufig oor,

baß ganje ©täbte in ber Wä$e ber bamaligen ruffif<$ Katari*

f<$en (Brenge (j. *ö. 3clcj
r tfhonty, ©iel3ty) oon ben Notaren

mitten im ^rieben 3crftört , bie Grimootyner in bie befangen*

fc$aft gefctylefcpt tourben. (£« beftanben toofy gorttfifation«*

linien, um foletye (Sinfälle ber Tataren 3U oer^inbew, ja e«

tourben neue ©täbte angelegt, nrie 3. $3. Xamboto, #oflon>,

D«Fol u. f. n>., um biefe« ©Aftern con ©efefligungen 3U fon*

folibieren; bodj ertöte« fiety äße« biefe« al« unjurei^enb. £)a«

2öegfc$lepfeen oon 3*$ntaufenben oon üflenj($en, toel<$e jämt*

Ha) auf ben ©flaoenmarften »erlauft tourben, toar in jenen

Reiten bei jebe«maligem ftaubguge ber Xataren eine gang ge*

toö$nlid)e Grrf<$einung. (Einmal machte ber @$an ber $rtom

bem ©ultan a$t3ig fctyöne Knaben jum ®efc$enf. Saft auf

allen türfifa^en ®etoäffern fa$ man ruffifä^e Ruberer, Oaleeren-

fflaoen. 3n allen ©täbten ®rie<$enlanb«, ^aläftina«, ©tyrien«,

s
Ägtypten«, Slnatolien«, in ber gangen Sürfei gab e« eine fo

große üflenge ruffifä^er (befangener, baß bie Surfen, toie ein

flatoifa?er föeifenber jener £tit berietet, §ö$nif$ fragten,

ob benn au$ in föußlanb überhaupt no<$ 2ftenf$en übrig

geblieben fein fönnten *). 9ßo($ im 3a$re 1662 erfetyienen

bie Sataren in Sßutitol (im heutigen fur«fifctyen ®ouoerne*

ment) unb fä^leppten 20 000 2ften[d?en fort. Sitynlic^e« toieber*

tyolte fid), toie mir u. a. au« ja^Uofen Zotigen in ®or=

1) ^etrejuS, ©. 7.

2) Äriftyanitft$8 @<$rift „De Providentia", fjerauegegeben »on

«effonoto, 3Ro8fau 1860, @. 9.

18
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bon« £age6u<$ entnehmen, aud& fpater in ben adliger

3a$ren *).

©oldfe (Sfcifoben tonnten ntd^t toerfe$len, bie $3eob'lferung«*

terhaltniffe in ben fübli<$ oon ber §auptftabt gelegenen ®e*

bieten ungünftig ju beeinfluffen. $atte man e« in biefer Seife

mit ©tebfcenreitern al« 9toc$baw t$un, unb toar man fol*

c$en nomabifc^en §)albn>üben militärifch ni<$t überlegen, fo

fönnen bie toofeulationiftif<hen 3uftanbe in ber 9tähe ber ®ren3e

nur fe$r uncrfreulid^er 9tatur getoefen fein. (Sine ftetige dnU

mitfelung beö ©ohlftanbe« einer feghaften SBebölferung ift au$*

gefd^Ioffen. ©otoohl bie 93ett>o$ner be« platten £anbe« als

biejenigen ber ©täbte ober Ouafiftäbte toerben, in«befonbere

infotoeit fie ni<$t friegerifch gefc^ieft unb milttärif<h gefault

finb, bur$ bie unmittelbare 9tä$e fold^er föäuberbanben bemo*

ralifiert, an gebei$li($er Grnttoitfetung behinbert. Da« namen*

lofe (Slenb ber Opfer fol<$er Snoafionen erinnert toieber ein*

mal baran, bag Jfrieg ju »erfd&iebenen £tittn unb auf »er*

fd^iebenen ßulturftufen ettoa« fo toefentlia) anbere« ift, bag

ba« eine ffiort für fo heterogene Grrfcheinungen nicht au«reicht,

unb bag bie SWenfd^enoerlufte burch ba«, toa« man Ärieg

nennt, bei ^ö^ct enttoicfelten SSölfern oerfchtoinbenb Hein finb

gegenüber ber ungeheueren Brutalität be« Orient«.

Unb an militarif^er £ü<httgfeit liegen e« bie 9hiffen jener

3eit fehlen. Der Selbgug in bie föfym im 3ahre 1687 toar

fo teenig erfolgreich, bag man ben geinb gar nicht $u ®efuht

befam, unb, obgleich gar feine €?$la$t ftattfanb, betrug ber

9ften[d)enoerluft infolge oon &ranfheiten, junger unb Dürft

unb ©teppenbranb bie §älfte ber Hrmee, nämlich 40= bis

50000 ÜJiann*). Die £ataren waren bur<h einen folgen

migglüeften SBorftog ber töuffen fo toenig eingeflüstert, baß

pe glei^ in bem folgenben 3a$re (1688) abermal« 60000

1) ©orbon« £agebuc$, $erau«aege&en bon ^offelt, I, @. 248. 250

&i* 256. 305. II, ©. 24. 34. 46, bie Äatafirotofc bon Staniro», §.

66-67. 71. 81. 82. 89. 103. 104.

2) ©ertöte be« fätoebifd&en 2>ibtomatcn flogen in ber „Russkaja

Starina" 1878, II, @. 123.
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<D?en[c$ert au« ben (Srenjgebieten in bie ®efangenfchaft fort*

treppten. (5« tft gut, ftch folget Vorfommniffe am Vor*

<ibenb ber Regierung $eter« be« (großen ju erinnern, um fich

ju oergegenmärtigen , toa« mttttärtfd^e unb anbere Reformen

für ba« ©ebenen, ja für ba« $)afein ber ruffif<$en ©eoöl*

ferung bebeuteten.

Slber tote $0$ e« bem Volfe ju flehen fam, baß bie mo«*

forottifche Regierung fo lange 3eit ^tnbur^ Bei ben Sataren

in bie ©d?ule gegangen mar, geigen »iele (Spifoben ber ®e*

f$i$te föußlanb« im 16., 17. unb 18. 3a$r$unbert, in benen

Diele Xaufenbe ton 3Wenft^en einem unftnnigen De«poti«mu«

jum Opfer fielen, Wicht bloß äußere 5einbe bebrohten ben

SÖeftanb ber ruffif^en Jöeoölferung : auch innere Ärtfen oer=

minberten gelegentlich biefelbe in fehr empftnblicher Seife.

©Flimmer fonnten auch bie fctylimmften Notaren nicht Raufen,

<il« ber geifte«franfe 3&* Oman IV. bei feinen genügen gegen

bie eigenen Untertanen gehäuft h«t. Str ermähnten bereit«

<m anberen ©teilen biefe« SöudjieS ber Vlutbäber oon Wottv

$otob, $«fom, Üorfhof, Xmer, mo bie £>ingemürgten nicht nach

£aufenben, fonbern nach $ehntaufenben jaulten
1
). $(u«länber

berieten oofl (Sntfefcen oon ber SCrt unb Seife, toie man in

fltoßlanb auch noch in ber 3ei* ?eter« be« ©roßen mit ber

33etoölferung umfprang. Der bänifche ©efanbte 3uel fah im

3ahre 1709 in Warum eine große üttenge oon dauern, bie

man mit ihren ^ferben unb Sagen au« toeitcr Seme requi*

tiert ^atte unb für beren Verpflegung fo toenig oorgeforgt

morben mar, baß fie bem Jpungertobe preisgegeben maren.

Unzählige ^ferbe fielen, bie dauern flüchteten ; e« gab ein ent*

fefcliche« (Slenb. 3uel fah ferner föefrutentran«porte im 3n*

nern be« Canbe«, bei benen bie unglücfliehen $fa«ge$obenen,

mie bie fchtoerften Verbrecher, mit §al«eifen oerfehen toaren.

^nli^t Vorgänge fGilbert noch ju (Snbe be« 18. Sahrhun*

bert« ber mit bem üftilitärmefen Wußlanb« innig oertraute

1) ®. 5. 33. bie Änaaben ber 2Renföenbcrlufte in Wotogorob im 3abre

1570 bei $ er r mann, III, <§. 211—212.

18*
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®raf Sangeron, beffen Slufjeichnungen fidj im Variier Strchw

befinben. 3uel, SBeber, ©trahlenberg , 33ocferobt unb anbcre

3eitgenoffen <ßeter« be$ (großen haben barüber berietet, toeldje

ungeheuere Opfer an üftenfäenleben ber *öau ber neuen <paupt=

ftabt an ber ftetoa erforbert ^abe. S)ie 3iffcrn ber babei

Umgetommenen fchtoanfen jttnfchen 60 000 unb 300 000. SIber

auefy bie fleineren Ziffern laffen in einen SIbgrunb »on $lrmut,

(Slenb, üftangel an föechtäfchufc unb empörenbe ©leichgülttgfett

ber Dbrigfett bem SSolfäioohle gegenüber bliefen. 3n$befonbere

^at (Stra^lenberg ber Srage toon ben maßlofen ÜHenfchenoer-

lüften burch ben Despotismus ^eterS be$ trogen einge&enbe

Beachtung gefd^enft. (Sr fchafct ben 33erluft ber ©olbaten im

9torbif<$en Kriege fc^r hoch, unb er n>ie anbere Beobachter,

u. a. ber fran^oflfd^e ®efanbte (Samprebon, ift ber Slnficht, baß

bie 3a$l *>cr m ^cn ©^la^ten Umgefommenen unbebeutenb

gewesen fei im 3Sergletch mit ben |a^IIofcn Opfern ber Ä'älte,

beä JpungerS, »ergebener föranfReiten, infolge ber mangel*

haften 33orforge für bie £eute, oon benen man eine Eingabe

an ba8 SSaterlanb »erlangte, ©ei einer ohnehin bünngefäeten

©eoölferung oon mentgen Millionen für ba« ganje föeich

mußte eine folche (Sinbuße bie 23eoölferung$$iffer fehr empfhu>

lieh treffen »).

3n bem Üftaße al$ ba$ ruffifche 9?eich bem ©influffe SBeft*

europaS auägefefct toar unb bie auf höheren ftulturftufen gel*

tenben ®runbfäfce bei ber ®efefcgebung unb S3erU)altung auch

hier bie Überhanb getoannen, nahm bie 3&hl Dcr getoaltjamen

EobeSfätte in 9?ußlanb ab, unb bie SSerhältniffe geftalteten fich

günfttger für eine regelmäßige SÖetoegung ber Seoölferung im

(Sinne unb in ber SRtdjtung ber ^rofperität. 3noaftonen au«*

roartiger geinbe fanben toohl noch 3U Slnögang be8 18. unb ju

Anfang be§ 19. 3ahrhunbertä ftatt; aber loeber bie genüge

$arl$ XII. noch ba$ (Srfcheinen Napoleon« in üfloSfau fear

1) <S. u. a. ©tro^Icnbcrg, $a$ norb= unb öfiliche Seil bon

Europa unb Slften, ©. 245, unb bie SBeric&te bc« franj. ©ei'anbten in

bem Söanbe XL fce« „SKagaunß ber fciftor. ©efetlföaft", ©. 452. (Sbenfb

«oeferobt, Äap. VI u. a.
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mit folgen üttenfchenoerluften für ba« üteich oerbunben, tote

t>ie ffiaubjüge ber Xatarcn oom 13. bi« jum 17. Oahrhunbert.

9tadt) Oftcn hin bebten ftch SRußlanb« ®renaen immer weiter

au«, imb bie Söeoölferung war nicht mehr in (Gefahr, 3*hns

taufenben in bic ©flaoerei gefchleppt ju »erben. 3)er frtege*

rifchen 3nitiatioe ber Sataren oon Stafan unb $3aghtfdt)iffarai

war ein 3' e l 8*f*!}t- 2hich bie SÖitlfür im Innern, weldt)e

früher ju oerberblichen £obfu<ht«anfällen geführt hotte, warb

burch eine menfehlichere Söehanblung ber ©taat«angehörigen

erfefet. Diefer ftortfehritt läßt ftch jiffermäßig barfteüen.

£)ie in ber 3cit 3wan« IV. im 16. Sahrhunbert $)ingerich*

teten jaulten nach 3e$ntau fcnDcn ;
währenb ber Regierung

$llej:ei« würben, wie bereit« oben gelegentlich erwähnt würbe,

infolge eine« oethältni«mäßig unbebeutenben Krawall« £au*

fenbe oon ©c^ulbigen unb ^alb ober gan$ Unfchulbigen »er*

ftümmelt ober getötet; 1698 betrug bie 3a$* De* hingen^*

teten üflilitärrebellen 1700; im 18. Oa^unbert fteüt ber

<ßrojeß be« 3arewitfch 2Ilerei (1718) ein relatio unbebeutenbe«

Jölutbab bar; Elifabeth fc^afft bie £obe«ftrafe ab, ein 3ahr*

hunbert fpäter ^ört bie $örperftrafe auf. $)ie ©runbfäfce

33eccaria« gelangen jur ©eltung. Slllerbing« fteht bie Wegte*

rung elementaren (Sreigntffen, wie ber §unger«not ober an*

fteefenben $ranfyeiten oerhältnt«mäßtg fchwach mit Rettung«*

mittein au«gerüftet gegenüber; aber bie ®runbfäfce ber £eue=

rung«* unb ®efunbheit«polijei gewinnen mehr unb mehr ®el*

tung. tfein baß Dergleichen gortfehritte bem (Gebiete

ber ^ooulationifttf jugute fommen. freilich ift bie 9Wor=

talität«jiffer in föußlanb auch jefct noch erheblicher al« im

Seften (Suropa«. „3n Englanb", fchrieb oor furjem noch

ein ruffifcher ©tattftifer, "ßaltmpfeftow, „fterben oon 1000

Einwohnern jährlich 19, in 9faßlanb 35; bie burchfchnittliche

$eben«bauer in Englanb beträgt 53 Sahre, in ftußlanb 29."

3n <ßerm fterben oerhältni«mäßig breimal mehr SD^enfchen al«

in ®enf; ftranfretch f}at breimal mehr (Greife al« föußlanb;

in Sefteuropa ftirbt noch nicht ber britte Steil aller tinber

oor ber Erreichung be« fünften 8eben«jahre«, währenb in föuß*

Digitized by Google



278 II. Sie »etoößetunaetoer^ältntffc.

lanb na$eju bie $älfte aller SHnber jugrunbe ge$t Unb aucfy

bie Xnctytigfeit bcr öeoölferung, fotoie bic Verteilung berfelben

in Ortfc$aften meidet in föußlanb oon ben entfpre<$enben 93er*

$altniffen in SBefteuropa ab. 3n (Snglanb too$nt bie $älfte ber

JBeoölferung in ©tabten, in töufjlanb
9/io auf bem Ratten Sanbe,

unb oft genug finb bie ruffifäen ©täbte e$er fcörfer ju nennen,

unb man fte^t in benfelben $eden unb &<xum mit foärlictyen

§äufern, ©arten, (Semüfefelber unb Siefer mitten barin. $)er

Söeften föußlanbä unterbleibet fi<$ au<$ bur$ $i$tigfeit unb

Verteilung ber Öeoölferung Don bem Dften. (§3 mag oon

3ntereffe fein, fi($ btefer 33er$altniffe ju erinnern; auefy fte

§aben i$re ®ef$t$te, unb biefe $angt fe$r n>efentlic$ mit ben

in ber töegel au«fc$ließlt($ oon ben §iftorifern betonten unb

erforderten §aupt* unb ©taatäaftionen aufammen. ®oet§e be*

merft: „3ttan jagt oft: 3^1«" tegieren bie SBelt. £)a« aber

ift genug, £af)Un S^tgen r
toie fie regiert toirb." (Segenuber

£aßefyranb$ 8lu$fpru($: „La statistique, c'est le mensonge

eu chiffres" gilt iftopoleonS SGöort: „La statistique est le

budget des choses, et sans budget point de salut". (5$

ift ein weiter SGBeg oon jenem 3*ityunfte, ba angeblich eine Oer*

f<$toinbenb fleine Jöeoölferung oon au«toärt$ $errf#er berief,

benen gefagt tourbe: „Unfer ßanb ift groß unb toett, aber e8

ift feine Orbnung barin", bis $eute, ba eine na<$ ben neueften

©runbfafcen ber ©iffenf^aft ju oeranftaltenbe VolfSja^lung

barüber 2tu8hmft geben foll, toie bie tyunbert Millionen SDien*

fc^en befd?affen finb, um beren nullen ber ruffif^e ©taat oor*

$anben ift.
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(Stufettung.

SBie bic (Srünbung be$ ruffifc$en ©taateö fremblanbifc$en

(Sinfltiffen jugefd)rieben 31t werben pflegt, fo ift aucty bic (5nt*

ftetyung ber ruffiföen £irä)e ntc^t ba« (Srgcbni« ehu)eimifc$er,

felbftanbiger (Sntwicfelung gewefen. 3n noc$ höherem WRafc

al« bic §erfteüung eine« politifd)en ®emeinwefen« ift bic

(S^rifttanifierung beä 2anbe8 burd) ftrembe, burd) (Sinwanberer

bewirft worben. 2Wan barf nid)t behaupten, bafj föußtanb

auf poütifd)em Gebiete eine warjagifetye Kolonie gewefen fei.

©etbft wenn bie erften ruffifetyen gürften ffanbinaoifä)en Ur*

fprung« waren, fo ift benn bod), wie oben ge$eigt würbe,

nid^t eigentlich oon einer M normannifd)en" ^ßeriobe ber ®e*

fcfnä)te 9hißlanbS in ben frieften ^tyafen ber Gmtwicfefong

be$ SKeid)e$ $1 reben. ®an$ anberS ber bt^antinifd^e (Sinfluß,

ber 3a$r$unberte tyinburd) beftimmenb wirft, nid)t bloß auf

bem (Gebiete ber Hirrf?e, fonbern aud) in §infid)t auf bie po*

Utifd)e unb fojiale (Sntwicfelung. konnte allenfalls eine tpu

fobifetye warjagifdje, normannifdtie Grpoctye angenommen werben,

fo n>ar ber b^antinifc^e (Sinfluß gerabegu c$ronifc$; e$ be*

bürfte be$ 3ufammenwirfen$ Saftiger Umftänbe, um ben*

felben, wenn nic$t ganj $u befeitigen, fo bo$ teilweife abju*

fc$wäc$en. GiS gefc^a^ biefeS juerft in ber 3^tt ^eterS be$

(großen. $)ie (Smanjipation oon biefem btyjanttnifdt/en (Sin*

fluffe war ebenfo wie biejenige ton bem Qnnfluffe ber Tataren

eine 33ebingung beS ferneren ®ebei$en$ SRußlanbä.

Um fo beachtenswerter ift in ber ®efc$ic$te be$ (Staate«
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rote ber (Sefellfchaft bie 9?ei$e oon (Srfcheinungen, roel$e mit

bcr S^riftiantftcrung 9tußlanb8 gufammenhängen. $)a8 Untere

hatte ber ^Berührung mit 2tygang eine gülle Don Anregungen

gu banfen. Aber ber (Sinflug be« (Griechentums ift nicht in

allen ©tücfen günftig geroefen. Auf biefen Umftanb ift in ber

legten 3C^ roieberholt auf ©runb fehr eingehenber ©tubien

rufftf<herfeit$ aufmerffam gemalt roorben. 9iicht bloß ©oe*

jtaliften auf bem (Gebiete ber ®irdj)engefRichte roie bie Äir^en«

fürften SWafarij ober ^ilaret, ober gelehrte Geologen tote

©olubinSfij, fonbem auch tfulturhiftorifer roie 3tonniforo,

<3c$tf<$afcoro u. a. ^aben bie Art unb baS üflafj btygantinifchen

(SinfluffeS fehr grünblich erforfcht unb gum Xeil fehr unbe*

fangen barüber gefd^rieben.

3nSbefonbere finb ©olubinötijd ©tubien auf biefem ®e*

biete beachtenswert. 3n feiner umfaffenben, oon ber größten

Söelefenheit geugenben w ($efRichte ber ruffifchen $irche bis gum

Sftongolenjoch" tritt biefer ®elehrte an ungültigen ©teilen

gegen bie Schönfärberei auf, mit »eitler biefer ®egenftanb

fe^r häufig in ber ®efchich«litteratur behanbelt roorben ift.

<5r mac^t auf ben SDtongel an tfritif aufmerffam, mit toelchem

man bie natoen Erzählungen ber ruffifchen (Shtonifen für bare

2ftünge genommen habe. Er tabelt bie optimiftifche, unroiffen*

fchaftliche, einfeitige ©ehanblung biefeS ©egenftanbeS in offi-

ziellem ober offigiöfem Sinne, im (Reifte ber jeweiligen, roelt*

liehen unb geiftlichen Sttachthaber, ber Regierung, beS ©tynobs.

Sreiraütig unb fdt)arf tritt er mancher hergebrachten Anficht

entgegen. $)aS mehrbänbige SBerf GMubinSfijS, roela)eS ftellen*

roeife an unnötiger ^Breite leibet, aber oon Äritif unb ®eift,

oon iDulbfamfeit unb Unbefangenheit geugt, ift ein um fo be*

beutenbereS Ereignis, als ber SBerfaffer ®eiftlicher ift. ®o*

lubinSfij thut bar, roie baS 3ufammenftehen oon Äirche unb

©taat auf bem ®ebiet ber treffe (3enfur) einer Seichtgläubig*

feit ben Ü)arfteüungen ber Ehronifen gegenüber SBorfchub ku
ftete, roie falfch eS roar, fich in fo wichtigen Problemen ber

®efchichtSforfchung bei einer „fable convenue" gu beruhigen,

ftatt fdjonungSloS mit allem föüftgeug ber Ärittf bie unge*
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f^minfte ©ahtheit 3U enthüllen, ©olubindfij bemerft, inbem

et ben (Sang bet fitchengefchichtUchen öntwicfelung 9?ußlanb$

überblicft, biefelbe fei nicht glüeflich gewefen, weil bet (Seift*

lidt)enftanb leine hetoottagenben (Sefergebet auf&uweifen gehabt

habe. Ort »ermißt auf biefem Gebiete ben gortfe^ritt unb be-

flogt ben allju ftarfen (Einfluß gtiechtfehet (Seiftlichet, »eil

biefe leiteten in hohem (Stabe fonfetoatit gewefen feien. (5t

ftnbet, baß bie SRängel, an benen bie forty unb ba$ Äloftet*

n>efen in töußlanb litten, in nicht au$teichenbem ÜHafie ®egen*

ftanb beiS Xabelä, bet Ätitif »onfeiten bet öffentlichen üfteU

nung getoefen fei. (5$ fehlte, wie et bemetft, bie „©atite", [

bie ftonttolle butch bie (Sefellfchaft. ©0 fonnte e« nicht $u

ftuchtbaten, butchgteifenben töefotmen auf bem $Bege bet Öe*

giälatioe fommen; unb etwaige 23etfuc$e einet ©effetung, wie

bet „©toglaw" biefelbe (1551) anfttebte, wie bet ^atriatc^

9Ufon eine fol<he um bie SWitte M 17. Sahthunbett« befüt*

»ortete obet wie fie $etet bem (Stoßen ootfehwebte, miß«

langen. (Sine Stagnation ift auf biefem (Gebiete, nach bem

Utteil auc^ anbetet ©adt)fennet, welche ein freiem $Bott bat«

übet ju äußetn wagten, bie hetoottagenbfte (Stfc^einung. Dutdt)

alle 3ahtt)unbette hinbutch hat e«, wie (Solubin«fij tyxtox*

hebt, bie (Seiftlichfeit an J8ilbung«bebütfni« unb an $ilbung3=

fahigfeit mangeln laffen, unb biefem Umftanbe fchteibt bet

23etfaffet e« ju, wenn auch bie auf biefen (Segenftanb bejüg*

liehen ©tubien feine befonbeten (Stfolge aufweifen.

Det Umftanb, baß töußlanb ben chtiftlichen Glauben au«

einem 8anb erhielt f welche« gerabe um jene 3eit mit bet

Kirche be« Slbenblanbe«, bet höher fultioierten Nationen jet*

fiel, au« einem Sanbe, welche« ben Äeim be« 9iiebergange« in

fich ttug, einen üolitifchen, motalifchen unb geiftigen Setfall

etlebte, um fchließlich eine SBeute bet D«manen ju wetben,

ift füt bie (Sntwicfelung töußlanb«, bet $itche, bet (Sefellfchaft

nicht günftig gewefen. ©hSani unD D<e Bataten t)aDcn °ie

iöerühtung beä deiche« mit SÖefteutopa hinau«gefchoben, oet*

jögett, etfehwett. (S« finb ba« tetatbietenbe Momente in bem

hiftotifchen ^tojeffe gewefen. Sllletbmg« fonnte vielleicht bie
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Unab$ängigfeit Wußlanbd oon ber fat^olifc^cn $ir<$e, oon ber

päpftlictyen Sfatorität ald ein Vorteil gelten, aber berfelbe toar

buvd) ben Üftangel einer ©olibarität mit $ö$er fultioierten

©Hebern ber europäifctyen SSblferfamilie teuer erfauft. $)ad

Öateinifc$e, bie SBeltfprache, bad 3biom ber 2Btffenf<$aft, war

unb blieb in töußlanb bid in bie fpätere £eit unbefannt; an

ben ftortföritten bed 9(benblanbed in ber 3eit ber Sieber*

belebung bed flafftfdjen 2lltertumd, an ben ©tubien bed 3a£r*

^unbertd bed $umantdmud hatte SKußlanb fo gut tote gar

feinen Anteil; ber Deformation gegenüber empfanb man f)kx,

o$ne fidj toon bem $Befen biefer (Snttotcfelung irgenbeine 33or*

ftellung bilben 3U fönnen, einen tiefen 21bfa)eu. üttan fa^ma^te

ben ^3apft mit ebenfo ftarfen Sludbrücfen, n>ie man Cutter ooll

Verachtung ald ^affen«»ert bejeietynete. 3Jian blieb im un*

flaren über ben 3Bert unb bie ©pannfraft ber ®egenfafce,

melche in gemattigem Äampfe bie abenblänbifa)e Seit in Sin»

fpruch nahmen. (Sd gab nur, roefentlich infolge bed bt^anti*

nifa)en (Sinfluffed, ein bunfled ®efühl baoon, baß bie latei*

nifa^e $ird?e ebenfo toie bie eoangelifdje eine ©efahr für bad

(Seelenheil ber Ütuffen barftellte, baß man jebe ®emetnfchaft

mit ben Sefteurobäem ald unoerbefferlia^en $efeern meiben

müffe. (Sd toar, ald ob föußlanb, nxthrenb fich im Söeften bie

nnd^tigften Vorgänge auf bem Gebiete ber firc^lia)en unb gei*

fügen Sntnncfelung abhielten, auf bem ©tanbpunfte bed frü*

heren 3ttittelalterd fielen geblieben fei. ^id^t fo fe^r flar

bemühte fonfeffioneüe ©egenfäfce, rein bogmatifc^e Differenzen,

vielmehr ein allgemeiner $ulturhaß tt?ar bad (srgebntd ber

Sahrhunberte toä'hrenben Hb^ängigfett Sttußlanbd oon ber bty*

jantinifchen $ir<$e.

immerhin ^atte ber Eintritt SRußlanbd in bie gemein*

f^aft ber a^riftli^en Seit eine unermeßliche ©ebeutung. (Sd

gab oiel oon ©tyjanj $u lernen ; man fam ba3U, bad Verhält*

nid »on ©taat unb ßirche ju einanber aud3ugeftalten ; bad

Sflönchdtum fpielt eine heroorragenbe 9Me in bem Sßro^cß ber

ftolonifation bed loeiten 9?eid)ed ; ed entftanb bad ©eftemoefen

;

bie t»eltlic$e toic bie geiftlic^e Regierung mußten ©tetlung
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nehmen au anbcren flonfeffionen ; bie 2l8fefe unb ba« #irc$en*

tum betyerrfdjten bcn Jpof unb bic ($efellf$aft lange tyit Vm*

burety in einem fo $ofyen ©rabe, baß ber ^rojej} einer <5äfu*

larifation ber (Sitten unb ®ebräud)e in abenblänbifd)em ©inne

erforberlicty nmrbe, um bie Jöetootyner be$ $arenpalafte$ unb

bie Vertreter ber fco^eren ©tänbe oon ber ©titfluft ber

Slofte^eüe 3U befreien unb allen 2ic$t unb tfuft ju gebei^

lieberer Entfaltung jujufü^ren.

1. Ute £infül)run(ji bes CljrtlUittanw.

Über bie Anfänge be$ (S^riftentumä in Rußlanb giebt e$

nur mein: unfic^ere Angaben. Die Vorgänge bei ber (Sin*

fityrung beö neuen glaubend finb in ben S^ronifen ctynlkty

legenbarifö erjagt rcorben roie bie Gegebenheiten bei ber

®rünbung be$ ruffifc^en «Staate«. Die naioen Geriete »on

ben Vertyanblungen Slabimir« mit Vertretern fcerfdjtebener

Religionen, uon bem Sluäfenben einer Sln^a^l oon Agenten,

toelc^e in oerfetyiebenen tfanoern ba« ^ircfyenroefen unb bie

®lauben$befenntniffe erforfetycn foltten, um ben ©rofefürften in*

ftanb 3U fefcen, für fein Öanb bie angemeffenfte Religion au«*

3un>ä&len, n»te man bei «Diufterfarten unb SBarenprobenfamm*

lungen 31t toerfafcren pflegt, finb toofcl gelegentlich geglaubt unb

nrieberer3<tylt toorben, oerbienen aber feinen (glauben. (Sin*

ge^enb unb fcfyarf fyat ($olubin«fij bie Unfyaltbarfeit folc^er

9J?ärdjen bargettyan unb bie ftrage geprüft, inn>ien>eit e« be*

reit« oor ber Erhebung be« (Styriftentum« 3U einer <3taat«=

religion unter Sölabimir bem ^eiligen (um« 3atyr 988) in

Ruglanb SIntyänger be« $riftliä)en glauben« gegeben $abe.

(Sr gelangt 3U folgenben (Srgebniffen.

Unter ben Sßarjagern, toelc$e in ßtjeto lebten, gab e« Diele,

welche in $onftantinopel geroefen toaren unb bort ba« Triften*

tum angenommen Ratten, <5ie burften unbe^inbert i$rem

Glauben anhängen. Die <$riftlic$e ihrdje beftanb al« ^ßrioat*

religion. Die 3a$l ^rer länger toar beträdjtlid). Cr«

toar in tijeto eine bem ^eiligen (Sita« getoetyte $tretye, toelc^e
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meüct^t al« „Tochter" ber Slia«firche in flonftantino&el gel*

ten fann. £er ©rogfürft 3gor, tocld^er ebenfo toie [ein Vor*

ganger Dleg einen Ärteg«jug gegen ©hjanj unternahm, mar

oermutltch S^rift, ohne jeboch baran gu benfen, biefen ®lau*

ben 3U einer ©taat«religion ju ergeben, ©eine (Gemahlin

Olga befannte fich ebenfalls, gemiffermafjen in ber ©tilte be$

^rioatleben«, gum (Shtiftentume, n>ar bereit« oor ihrer Weife

nad? ßonftantinooel (957) getauft toorben, f>at aber ebenfalls

für bie Verbreitung be« neuen ©tauben« im Volfe nur toenig

thun mögen, menn fie auch in Äijcio fowohl al« auch in <ß«fon>

chriftliche flirren erbauen lieg. (§« befte^t fein 3n>eifel bar*

über, baß fie al« S^rifttn ftarb. Sann bann foäter ihre

^eiligfprechung erfolgte, ift unbefannt. Qer Umftanb, bag bie

folgenben $)crrfd^crr
©tojato«latD, 3aropolf unb anfänglich auch

Sölabimir fich nidt}t jum S^riftentum befannten, oerjögerte bie

Verbreitung be« neuen Glauben«, ohne benfelben boch mefent*

li<h ju fc^äbigen, ba ftch biefe gürften bem S^riftentum gegen*

über fehr bulbfam »erhielten unb bem ®otte«btenft in oer*

fc^iebenen Äirc^en, meldte bereit« beftanben, Einerlei $inber*

niffe in ben SBeg legten. ®olubin«fij fchäfct bie 3°^ Der m
föußlanb »or ber (Stnführung be« (S^riftentum« al« Staat«*

religion oorhanbenen &ir$en auf jmanjig bi« bretgig. Von

irgenbeinem feinblichen Verhalten ber Vefenner be« Reiben*

tum« biefen flirren gegenüber ift nicht« ju hören. (5« gab

auf geiftlic^em Gebiet ein ähnliche« Vafuum toie auf »oli*

tifc^em oor ber ©rünbung be« rufpfd^en ©taat«roefen« bur<h

bie ©arjager. $>a« neu einbringenbe (Styriftentum ^atte e«

nicht mit einer tyetbnifc^en ^riefterfafte ju thun, toelc^e etwa

in gefdploffener Drganifation ben Äampf gegen bie neue föe*

ligion aufzunehmen tmftanbe getoefen märe. (5« gab feinen

fomplijierten heü>mfc$en £ultu«aty>arat umjuftürjen. Da«

©chamanentum »erbettelte fich in einzelne ohnmächtige 3aUs

berer, »eiche al« betrogene ober ©etrüger, ohne untereinanber

irgenbwte oerbunben ju fein, ber gefchloffenen Thalau* ber grte*

chifchen Hierarchie gegenüber nirgenb« erheblichen Söiberftanb

in leiften oermochten.
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Unter folgen Umftänben fanb bie offizielle (5§riftianifte*

rung föußlanb« burdt) ben ©roßfürfteit ©labtmir gegen (Snbe

be« 10. 3a$rt)unbert« ftatt. Diefer $errfc$er war gar nid^t

in ber Sage, jwifdt)en öerfdtjiebenen Religionen ju wät)len unb

bie grage 3U entfdt)eiben , ob er etwa, tote erjagt wirb, bie

neue flirre bon ben £>eutfc$en ober ben ^Bulgaren ober ben

Styjantinern u.
f.

w. al« fertige Ontbortware feinem SBolfe

oftrotyieren foüte. (Sr brauste nur ba« bereit« feit längerer

3eit in SRußlanb 33efte$enbe weiter au«jugeftalten , unb bie

(5t)riftiamfterung be« föeidtje« na<$ grie<$ifctyem üKufter war

um ein gewaltige« ©tücf weitergebiet)en. 95on bem SBeften

war o$net)in nur wenig befannt, unb ber fitere, prinzipielle,

fonfeffioneüe ®egenfafe ju bemfelben lag junädt)ft noefy ganj

fem. Sttan muß fidt) erinnern, baß bie $hrdt)enf»altung, weldt)e

alferbing« burdt) bie Abfefcung be« «Patriarchen ^t)otiu« bur$

ben ^apft Rifolau« im 3a$re 862 eingeleitet worben war,

erft biel fbdter, im 3a$re 1054, eigentlich perfeft mürbe, al«

bie pabftlictyen (Sefanbten am 24. 3uli bie ßrfommunifation«*

urfunbe in ber <5op$ienfirc$e oerlafen unb nieberlegten. ©0
beftanb benn, al« Slabimir (St)rift würbe unb fein SBolf tau«

fen lieg, nicht jene Hlternatibe bon lateinifd^er unb gried^ifd^er

$tr$e, welche etwa« fbater $u fo energifd^em S(u«brucfe ge*

langen follte, bag burch biefen ®egenfafc SRußlanb bon ber

Anteilnahme an mancherlei (Srgebniffen abenblanbifd^er ftultur*

entwidelung au«gefdt)loffen würbe.

Über bie (Sinjelheiten ber Vorgänge bei ber Annahme ber

neuen Religion burdt; SBlabimir unb bie (5t)ronologie ber ba*

mit 3ufammen$angenben ßreigniffe fmb wir nur unbollfommen

unterrichtet. (§« gab bei biefer (Gelegenheit, wie fdt)on früher,

feinbliche unb freunblidt)e 59ejiet)ungen be« ®rogfürften 31t ben

©riechen. (Sbenfo wie Dleg unb 3gor gegen £fyjan3 ^tteg«*

jüge unternommen Ratten, fo gefdt)a^ e« audt) unter Sölabimir,

worauf bann ein griebe gefd^loffen würbe. SEßir erfahren, baß

ber rufftfdt)e ®rogfürft bem griedt)ifd)en $aifer SÖaftlio« §>ilf«*

trubben jur Verfügung geftellt habe, um ben Aufftanb eine«

ftatenbenten nieberjuwerfen, nicht aber, wie e« gefommen fei,
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baß SBlabimir fi$ au« einem S3unbe«genoffen in einen (Segner

oerwanbelt $abe, welcher bie ©tabt $orffun auf ber taurt-

fctyen §albinfel (an ber ©teile be« heutigen ®eorg«flofter«*bei

©ewaftoool) angriff unb einnahm, worauf bann ber ftriebenä*

fd^Iujs mit ber 93er$eiratung ber ©cfywefter Safilio«', 2lnna,

an ben ruffifctyen £errf<$er befiegelt würbe, (gegenüber ber

$auftg wieber$olten Stnna^me, baß SBlabimir erft bei (Seiegen*

tyeit feiner $erma$lung getauft mürbe, ift nun neuerbtng« auf

(Srunb mancher 3cu8mffe »ermutet worben, baß SÖlabimir«

£aufe bereit« früher, oor bem gelbjuge, ftattgefunben §aben

rniiffe. SBlabimir $atte at« §eibe eine große SCn^a^I grauen

gehabt ; e« gab barunter, wie nattygewiefen werben fann, CEfyri*

ftinnen; ba fiety audj fonft oiele SÖefenner be« neuen ©tauben«

in ßijew befanben, unb fowo^l 3gor al« auc$ Olga, bie ©roß*

eitern Sölabimir«, fic$ prioatim jum (Sfcriftentum befannt

Ratten, fo beburfte es nietyt be« Slnlaffe« be« grteben«fc$luffe«

unb ber 23ermcu}lung $u einem folgen ©dritte. $)aß aber

nidjt nur bie 9$orfa$ren 2ölabimir«, fonbem audj er fel6ft

im öaufe oon einigen 3afyren biefen Übertritt als eine ^ßrioat*

angelegen^eit be^anbelten unb bie polttifd^c 38ebeutung ber

£aufe erft fpäter ^eroortrat, ift ein fe^r beac$ten«werter Um«

ftanb. (5« erfc$eint faum wa$rfc$einltc§, baß ba« (5$rtftentum

ber Jperrfctyer geheim gehalten worben fei. üfto<$te ber ©etyritt

oom §eibentum 3um neuen (Stauben noc$ fo bebeutfam fein,

fo toaren benn boc$ fold&e fonfeffionelle (Segenfäfce ber Slrt

unb bem (Srabe naety oerf<$teben oon benjentgen fpäterer Reiten.

33ei bem 53olfe fcfyloffen, wie bie nachmalige (Sntwicfelung ber

tir^lic^en unb geiftlidpen SSer^ältniffe bart^ut, §eibentum unb

S^riftentum einanber ntd^t oölltg au«, ©tatt einer folgen

$llternatioe gab e« eine (Srgänjung. 3)ie beiben Religionen

oertrugen fid^ fogar bei ben Snbiotbuen red^t wo$l miteinanber.

Der Übergang war nic$t unoermittelt, üftan braute in ba«

neue c$rtftlic$e SBefenntni« unbewußt eine gülle $eibmfc$er

33orftellungen hinüber, o$ne fid^ au<$ fpäter oon i^nen ju

trennen; ba« fonfeffionelle ©ewußtfein war fo fetywaety ent*

wicfelt, baß bie grage oon einem (#ewiffen«jwang nietyt ernftlidh
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aufgeworfen »erben fonnte unb bie Gebiete oon Dulbung unb

3nbifferenti$muä einanber fehr nahe berührten, ©ei f$n)a<$

enttoicfeltem (Shatafter ber Politiken 3nftituttonen , fonnte

ba« §eibentum nicht irgenbtoie al« eine ber festeren gelten.

$ie offiziellen föeorafentanten ber 311 befeittgenben Religion,

bie >$auberer, motten nicht einmal fojial, gefchtoeige benn po*

litifch eine irgenb angefet)ene ©tetlung einnehmen. (Sbenfo

loar ba$ (Shrtftciitum trofc einer bebeutenben Anzahl Don $3c

fennern ntc^t eingereiht in ben Drgani6mu3 be8 Cuafiftaatä*

toefenä. Um fo leidster fonnte bie Angelegenheit ber Erhebung

beö (Shriftentum« zu einer ©taatSreligion oertagt werben, ©ir

hören anfänglich nicht oon Vertretern ber btyjantinifchen Kirche,

welche alä tfirchenfürften in töußlanb ju ber grage oon bem

93erhältni$ beä ©taate« jur flirre unb umgefehrt «Stellung

ju nehmen geneigt fein fonnten. (Sä ift bie ganze 3"* hms

burdfc) nicht bie ©pur einer offiziellen fropaganba, welche etwa

mit ber Hierarchie in ftonftantinopel jufammengehangen hätte,

wahrzunehmen. (Srft nach ber Vermahlung ©labimir* mit

ber griechifchen frinzeffin Anna, als, tote man annehmen muß,

fofort bhjantinifche friefter nach föußlanb famen, taufte ber

®ebanfe auf, mit bem §eibentume be$ VolfeS aufzuräumen, i

eine ÜKaffentaufe al$ 9tegierung$maßregel in ©jene ju fefeen.

©öfcenbienft unb ©chamanentum ftnb auf bem Seg einer

polizeilichen Verfügung befeitigt toorben. $)ie ©otterbilber

würben jerfchlagen, oerbrannt, ins ©affer getoorfen. $a«

Volf mochte faum ahnen, worum eS fich babei hobelte, Die

drjahlungen ber (Shtonifen, wie e« babei hergegangen fei, wie

ba$ Volf h"t wiberftanbälo« unb gebulbig bem 3erfiörung«*

werfe jufah, bort fich auflehnte, ftnb mit Vorbehalt aufjunefc

men. $>te Verfaffer biefer 3)arfteHungen finb Partei; man

barf ihnen Unbefangenheit in biefem fünfte nicht zumuten,

©ehr treffenb fpottet ©olubinöfij über ben Opportunismus

fpaterer Ätrchenhiftorifer, welche ben @ieg be$ (Shriftentumä

über ba$ §etbentum, bie fropaganba ber neuen Religion fo

frieblich unb erfolgreich, ben ©hronifen entfprechenb barju^

ftellen belieben. (Solche gabeln ber ortt)oboren unb nationalen

©r Adner, ®ef(*ie*te 9tu&(anW. i. 19
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tyaxtti opfern, tote ®olubin«fij recht ftarf Bemerft, ben gei'un-

ben Üttenfehenoerftanb einem franf^aft gefteigerten ^atrioti«*

mu«. Söefagen wir Slufjeictymmgen au« bem tfager be« unter*

brüeften $eibentum«, fo wügten wir mehr oon ben (Schwierig*

fetten, mit benen bie d^riftlid^e ^ropaganba au fämpfen hatte.

<Bo erfahren wir nur fehr wenig oon einem ©iberftanbe.

Sluch baß ein auf biefe Seife eingeführtes (Shriftentum

nur rein a'ugerlich, nominell fein fonnte, baß in ben SWaffen

ber traft einer 33orfchrift ber Obrigfeit (getauften bie ©elt*

anfdjauung, bie et^if^en SBorftellungen , bie (Gebräuche be«

ftultu« fta) im ®runbe nicht änberten, »erfchweigen fowohl bie

g^ronifen wie ihre fritiflofen Nachbeter. SBoüen n>ir und

einen begriff baoon machen, tt>ie e« im elften Sahrhunbert

bei ben Anfangen be« offiziellen S^riftentum« hergegangen

fein mochte, fo müffett nur bie geringen (Srfolge ruffifc$er

üJHfftonäre in jenen ©ebieten in« Sluge faffen, wo t&fyxi*

ftentum unb ©^amanentum bei ben fogenannten „Srembtoöl-

fem" (Onorobah) einanber hcut3utaÖc berühren. Stuf bem

Rapier, in ben offijieüen ©ersten ber geiftlichen JBehörben

nehmen fich biefe 2)inge fehönfärbertfeh au«, ©er 9tatur ber

©ac$e nach ift ein Übergang ju einer höhten 2öeltanfa)auungf

au einem oertiefteren ©lauben mehr al« ein Hoger $oftüm*

wechfel. $ie innere ©anblung, ba« Grrgebm« ber eigentlichen

$htlturmtffton bei §>albwilben — «nb al« folc^e mug man bie

9htffen ber &t\t ©labimir« Beaeic^nen — bleiben hinter bem

fcheinbaren ctugeren Erfolge aurücf. (Sine wahrhafte (Shriftia*

nifierung ber 33eftchner be« weiten Sanbe« tonnte nur ba«

2öert jahrhunbertetanger (Sntwicfelung fein. Sluch würbe nicht

gleich alle« ®ebiet, über welche« SBlabimir herrfa)te, ber $uto*

rität be« $reuje« unterworfen. SWan begann mit tfijew unb

ber unmittelbaren Umgebung, ohne felbft ba ftreng barauf au

achten, bag alle getauft würben; bann tarn etwa ^owgorob

unb beffen (gebiet an bie SReihe, hierauf ber 9corboften, näm*

lieh ©tobt föoftow unb beren Umgebung. Sßir erfahren

»on mancherlei (Spifoben, bei benen ^etbnifd^e 3<utberer fich

ben SWiffionaren wiberfefcten unb furaer §anb getötet würben.
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Dtefc ftorm ber theologifchen $)i«fuffion entfprach ben (Sitten

jener 3eit unb ben Slnfchauungen oon betn ©erte ber ju Der*

breitenben Religion. $)aß folche Opfer ber c^rtftlt^en ^ro*

paganba at« SDflärttyrer galten, ift umoahrfcheinltch. $)er ©au

be« ^etbnifc^en ®lauben«faftem« war ju locfer gefügt, al«

bag ber tfampf um ba« Dogma ernft ^ätte werben fönnen.

9Kan roar auf ber einen ©eite nic^t fonferoatio genug, um
nicht toenigften« äußerlich fich fügen ju fönnen; man mar auf

ber anberen (Seite nicht fortfchrittlich unb aufgeflärt genug,

um auf mehr al« äußerliche Sügfamtett 9nfpru<$ ju ergeben.

$)er ©ieg be« (Shtiftentum« über ba« ^eibentum ift bi«

auf ben gütigen £ag nic^t oollftänbig gen>efen, infofern bie

au« ber t>orc^riftUc^cn ^eriobe in ben neuen Glauben hinüber*

genommene (£rbfc$aft an Aberglauben, ®eifterfouf unb 3au*

berei im SBolfe, nicht bloß in ben unteren (Schichten, fonbem

auc^ bei ben höheren ®efellfchaft«flaffen einen bebeutenben Xeil

be« gefamten geiftigen (Sigentum« au«ma<ht. Allerlei Jöatb-,

Saffer* unb §au«geifter, ßobolbe unb Unholbe ber mannig«

faltigften Art behaupten in ber (Sinbilbung«fraft ber Dhiffen

ü)r SRecht neben ber c^riftlid^en (Gottheit. $)er (Sföfce $erun,

beffen SBtlb auf ©efehl be« ®rogfürften ©labimir in bie

gluten be« $)nje&r gereift morben n>ar, oerfchtoanb nicht fo

leicht au« bem SBorftellung«freife be« SBolfe«, unb man mit in

ber Art, toie ber ^eilige (Sita« oerehrt n>irb, eine föemintejena

an ben früheren ©öfcenbienft erfennen. SRuffen nue Au«*

länber, ?eroty*$öeaulieu ebenfo gut toie ber orthobojfe Geologe

®olubin«fij fyaben in neuefter 3eit barauf aufmerffam ge*

mac^t, bag bie Art, wie ba« 93olf in SRuglanb mit feinen

$eiligenbilbern umfpringt, an bie Allüren ber 3 eit e{$t«t

(Sb'fcenbienfte« gemannt. Wicht ohne (Selbftironte ober $umor

fagt ba« SSotf oon ben $)etligenbtlbern fprichtoortlich : „Saugt

e«, fo betet man baoor, taugt e« nicht, fo braucht man e«

jum Söebecfen ber Ärüge unb £ctyfe" tfein SBunber, bag

Söefteuropaer toteberholt fich über ein folche« ©ebahren ber

1) Goditeja — molitsja, ue goditsja — gorschki pokryvatj.

10*
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Stoffen i$ren .^eiligen gegenüber terhmnberten. UnioiÖfürttc^

mürbe man an ba« ©etyamanentum ber »orctyriftlic^en £t\t

erinnert, ©o fc^reibt ein $ole, ütta«fetoitfc$
, melier in ber

3eit be« Interregnum« im 3a$re 1609 in Stoßlanb »eilte:

„3nbetreff be« glaubend ^errfdjt bie gröbfte Untotffen^eit.

Sil« ber tfönig (<2>tgi«munb »on ^olen) bie ©tabt <Smolen«f

angreifen mottte, flogen bie dauern ber Umgebung biefer ©tabt

mit ü)ren <pau«tieren unb $eiligenbilbern in bie Söätber. ©ie

erhofften Rettung ton ben $eiligenbilbew. 211« aber bie

Unfern auf ber ©uetye na$ £eben«mitteln bie Stoffen im Söalb

antrafen unb i$nen i$r 93ie$ raubten, ba ergrimmten bie

Stoffen, fehlten i$re ^eiligen, fingen bie Silber berfelben mit

ben güßen nac$ oben auf unb fagten: ,5Bir tyaben eu<$ an«

gefleht, aber t$r $abt un« oor ben $olen ni<$t fäüfeen motten/

Sin anbere« Seifpiel: ein $)ieb fta$l einem Sauern einen

Ockfen au« bem ©tatte; ber Sauer riß ein $eiligenbilb oon

ber Sanb unb toarf e« jutn ftenfter $inau« auf einen Jünger*

Raufen, inbem er e« fc$mä$te, »eil e« i$n t>or bem $)tebfta$l

nid&t be»a$rt $abe. <5tatt i$re lebete an (Sott ober ben

$eilanb ju rieten", bemerft 2Ka«fe»itfc$ »eiter, „beten fie

jum ^eiligen SJifolau«" u. f. to. *). 2)ie Äir^enoerfammlung

be« 3a$re« 1551, ber fogenannte „©togla»", ftagte bitter

barüber, baß fo fciele $eibntfc$e 3<temonieen im SBolfe fiety

behaupteten. Slber auefy $eute noc$ giebt e« gatyllofe Se»eife

bafür, baß ba« §eibentum im ßamfefe mit bem (5&riftentum

nietyt eigentlich unterlegen ift unb neben ben (gebrauchen unb

Slnfd^auungen be« neuen Glauben« fortbefte$t, fo baß nament*

lic$ ber üftann au« bem $$olfe, ber „Üttuföif jeben 2lugen*

blkf in« $eibentum $u »erfüllen bereit ift
2
). 3a$N°f* Solf«*

fefte, beren $eibnifc$er Urftorung feinem 3tteife^ unterliegt,

»erben oon ber ®eiftlic$feit gebulbet. $)er Unfug einer großen

9Kenge oon geiertagen ift immer »ieber al« ein mit ber unter*

1) <S. bie (Sbition Ußrjaloto« „aRemoiren ton SluSlänbeni über

ben ifeubobemetriu«" (rufftfö), @t. Petersburg 1834, V, @. 23-24.

2) ©. 2erop = ©eauftcu, I/empire des Tsars et les Rasses, III,

@. 30-39.
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georbneten Slrt ber föeligiöfitat im 93olfe 3ufammen$ängenber

törebSfc^aben am fokalen Organismus gefabelt toorben, o^ne

baß ©anbei gerafft toürbe. $)a giebt eS in oerft$iebenen

®egenben bc« Weidas eine SWcnge grettage (¥jatni$a), an

benen, niemanb weiß loarum, Arbeiten al« fettere ©ünbe gilt

3n ^oltaioa j. ö. giebt eS einen ganj unoerftänblia)en geft*

tag „$olifop
M

, in Sföernigo» einen föuffalfentag (28affer*

nijentag)
;

fceibnifcben UrfprungS finb too^l au<$ bie -j. ©. im

©ouoernement Äursf oorfommenben Jage, an benen man nia)t

pflügen, anbere, an benen man ni<$t fpinnen ober nia)t mit

bem ©eil arbeiten barf; in ^oltatoa finbet fi<$ ein „geft beS

3a$nefpülenS" ; in SBolfSliebern
,

Janjen, ^rojeffionen unb

tfuftbarfeiten machen bis auf ben gütigen Jag religiöfe $eu>

ntfa^e $orftetlungen bem (5$riftentume bie allerbebenflia)fte

Äonfurrena. 2lüeS btefeS betoetft, »ie fc$toa$ ber flultur*

einflug ber Stirpe getoefen ift. 9iid?t bloß bie „gremboölfer\

j. Oftjafen ober Jungufen, toeld&e auf nieberer ^ulturftufe

ftetyen, $aben, obgleich fie bem tarnen na$ S^riften finb, baS

©a^amanentum beibehalten : auety bei ben Stoffen ift ber ®laube

an bie ßraft ber tauberer nia)t gefätounben. (S$riftlic$e (Sin*

roanberer, ruffifd&e floloniften ber ®egenb oon Äafan unb in

Sibirien finb n>ieber$olt inmitten ber Jataren unb ginnen $u

beren $etbnif$en ®ebräu<$en ober aua) 3um 3Slam über*

gegangen. $)ie (£rbfa)aft aus ber (5»oc$e ber S^riftianifierung

SRufjlanbS $at nic$t oorge^alten unb ging oerloren. ^lugerlid;

bem (£$riftentum antyangenb, tyulbigten manche ber oftioärtS

n>anbernben Muffen bem getifd&iSmuS. JBalb ift ein großer

©tein, balb eine alte (Sictye ber ®egenftanb ber 33ere§rung

fogenannter (Stiften in oerfetyiebenen ©ouoernementS beS euro^

oaifc^en 9?uglanbS bis in bie neuere 3eit geblieben; unb felbft

griec§ifcty*ortfyobo£e ®eiftli$e beteiligen fiefy an ben geierlic$s

feiten an folgen (Stätten $eibnif($en $ultuS, inbem fie $. 23.

3»eige ber (5ic$e an bie Slmoefenben oerteilen u. bgl. m.

3nSbefonbere im Horben beS ^Rctc^cö $at fia) ber (glaube an

3auberei erhalten
;

Jpefte mit 3<tuberfprüc$en finb in $riftlic$=

religiöfe ©Triften eingebrungen, unb ber Vertrieb fola^er ©erfe
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»erfc^affte nid&t feiten rufftf<$en <ßrieftern eine anfc^nltc^e (Sin*

nannte. (5« gab ®eiftlic§e
,

toeld&e gerabe3u ©etyamanenfunft*

ftücfe ^robujierten unb infolge beffen beim SSolfe ein befonbere«

Slnfe^en genoffen, burc$ &aubmi $ranfe feilten u. f. to. 9öie

tief ber glaube an folgen ©mit oerbrettet war, jeigt bie

(5ibe«formel, toelc$e naety ber £$ronbefteigung be« 3aren

©obunot» im 3a$re 1598 oorgefd&rieben ttmrbe: jeber mußte

fc$toören, baß er fic$ oller 3auberfünfte jum ©d&aben ber

®efunb$ett be« $>errf<$er« enthalten toerbe. ©clbft $eroor*

ragenbe, bur<$ ®ele$rfamfett unb #elefen$ett au8gegei(^nete

för<$enfürften unb 2ttönc$e gelten an bem $eibnifc$en ©lauben,

an allerlei 3<wberf»uf feft. 211« ber ©roßfürft 3tt>an III. einen

Metropoliten ernannte, welchen ber berühmte Üttön<$ 3ofep$

bon SBolofolam«! für einen $efcer $ielt, meinte ber lefctere,

baß eine folc$e 8öa$l nid&t« anbere« als ba« Serf »on 3au*

berern fei, toel<$e ben $errfc$er be$e$t Ratten. $)er ©roßfürft

©affilij ließ au« Kardien tauberer fommen, um ber (Sterilität

feiner ®ema$lin ab3u§elfen. 211« im 3a$re 1584 ein dornet

erf<$ien, §ielt ber 3ar 3roan IV. biefen Vorgang für ein

3ei<$en, baß er balb fterben roerbe. ®x ließ au« oer f
Riebencn

©egenben nic^t weniger al« 60 tauberer nad) 2tto«fau ein-

leben, um ft$ mit tynen über biefen ©egenftanb 3U beraten,

©ori« ®obunott>, toeld&er ben 2^ron ufurmerte, na$m baju

ebenfall« ben ©eiftanb oon 3auberern in 2lnfpruc$, »ela^e 311

bem 3n>e<fe na$ ber $auotftabt berufen würben. £)abei ift

311 beachten, baß bie (S^ronif, welche baoon berietet, ein foldj>e«

33erfa$ren tabelt, 3uglei<$ aber bie Sr^ebung SÖori«' auf ben

$$ron al« ein SBert be« Teufel« anfielt. (S« ift oon 3nter*

effe 3U beobachten, tote ber £eufel«glaube bei $oc$fte$enben,

fcer$ältni«mäßig gebilbeten, auf bem Gebiete ber Geologie be*

lefenen Sflännern, tote 3. $3. bei 3toan IV., ja fogar bei bem

ungett>ö$nli<$ begabten unb in feiner Slrt aufgeflärten $atri*

ar$en 9Hfon (um bie Söfttte be« 17. 3a$r$unbert«) in ber

gorm auftritt, treidle bem ©<$amanentum be« 10. unb

11« 3a$r$unbert« entfprictyt. 2ludj 9Hfon $at gelegentlich

ben 33eiftanb oon 3auberern in $nftmi$ genommen, in*
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bem er fuh ton benfelben über feine &ubmft aufftören

lieg >).

ffienn ettt>a in fpäterer »Jett bei ben tytyercn Waffen ber

ruffifchen ®efeüf$aft Aberglauben unb heibnifche ftemini«cenaen

einen »annehmbaren töücfgang erfahren fydbtn, fo ift ein

folcher Sortfehritt in me( höherem ®rabe bem töationaliämu«

unb ber AufflärungGlitteratur ©efteuropaö jujufchreiben ald

ben ©eftrebungen ber ruffifc^en flirre. $)a ba$ SBolf Don

ben erfteren unberührt bleibt, bauert in ben Staffen jene SWi*

fdjung ton $eibentum unb (S^riftentum fort, mel^e in ben

Söerfen 3fonnifott>«, ®olubindfij«
, Seroh*#eaulieu$ u. a. fo

treffenb gefchilbert nrirb.

2. Staat unb Äirdje.

h) tit flb^äitgtgfeit nan $tM«itj.

üftan nimmt an, bag bie erften tt>elt(i$en Surften in 9tuß*

lanb Brembe getoefen feien. $)ie Nationalität ber erften

4ftrc$enfürften lägt fich mit größerer (Sicherheit beftimmen.

©ie ba« (S^riftentum alö ejrotifche $ftanje fich in Öhigranb

aeclimatifieren mußte, fo lag e« nahe, bag man bie Über*

tDacfyimg biefed ^rogeffed Sfremben anvertraute. $)a$ Reibens

tum toar ohne eine eigentliche $riefterfafte auägefommen
; auch

bie Anfänge beä Shriftentumd in Ütuglanb fc^ienen feinet

hierarc^ifchen Apparates ju bebürfen. üttan hört Oahqehnte

hinburch oon Stiften, oon einer Äirche, oon einem ßultu«,

ohne bag ber Name eine« ®eiftlichen genannt toirb. 3n bem

^ugenblicfe, ba bie Religion eine Angelegenheit be$ ©taate«

toarb, erfchien ein neuer ©tanb auf bem ©chauplafce. (5$

toaren griechifche ©eiftliche, ald Vertreter ber bt^antimfehen

Kirche, «Metropoliten al« Agenten ber 3flutterfirche in ftug*

1) @. ben #tnn>et« auf fote^e 2$atfachen an »ergebenen «Stetten be«

Söerfe« »on 3!onniron>, übet bie Äulturbcbeutung &on ©pjanj für

bie ®ef<ht<hie »ufetanb« (rufftfety. Ätjeto 1869, 6. 208. 218-222. 482.

Wix jitieren toeiter unten gefügt ba« 8uc$: 3fonmfo», „8wmj".
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lanb, al« einer geiftlichen Volonte. <S« toar gunächft mdjt

baran ju benfen, ^ö^ere geiftli<$e ämter Muffen gu übertragen,

toelche Neulinge toaren im ®lauben, be« 8efen8 unb ber

©prägen unfunbig. 3ahrhunbertelang n>ar ben Muffen bei

«efefeung ber ^ö^eren ©teüen in ber Hierarchie eine fehr be*

fd^etbene Wolle vorbehalten. 23i« gu bem üflongolenjoche, atfo

ettoa in brittehalb 3ahrhunberten n>erben in ben Quellen

23 SÜietro^oliten ertoä'hnt; baoon ftnb 17 ungtoeifelhafr®rie*

<hen, 3 unbefannten Urfprung« unb 3 Muffen; erft ettoa«

fpäter oerfchiebt p<h ba« SBerhältni« gugunften ber Muffen:

oon 10 ÜWetropoliten, tt>etcf;e in ben gtoei Sahrhunberten nach

bem Anfange be« 2)?ongolenjoch« ernannt tourben unb oon

beren Ernennung n>ir ßunbe haben, finb 4 föuffen, 3 ©rieben

unb 3 ©übflatoen. Grbenfo, n>ie e« fich — e« ift in einem

anbern Bbfchnitte baoon bie 9?ebe getoefen — gang oon felbft

oerftanb, baß e« bi« in bie gtoeite §älfte be« 18. 3a$r$un*

bert« feine ruffifchen $rgte gab, fe toar auch bie SSertoaltung

ber Äirche lange 3C^ $inbur<$ eine §lrt SWonopol ber ®rie»

ctyen *). Merbing« erfahren toir oon einem föuffen $ilarion r

melier bereit« um bie SDfttte be« ll. Sahrhunbert« bie

(Stellung eine« SWetropoliten eingenommen ^atte unb al«

©chriftfteller föuhm ertoarb; boch beftätigt eine folche 2lu«*

nähme bie töegel.

(S« mochte für eine gebei$lic$e (Snttoicfelung ber tfirche ein

erheblicher Vorteil barin liegen, bag gerabe in ben 3eiten ber

enblofen 3toifte unb ßämpfe ber Setlfürften bie fltepräfen*

tanten ber &trc$e ein frembe«, alfo eher neutrale« (Clement

toaren unb nic^t fo leicht in ben $wber unb ba« (5hao« ber

(Streitigfeiten hineingezogen toerben fonnten. ©o burfte neben

ber Vielheit politifcher Sntereffen eher eine getoiffe Einheit ber

firchlichen p<h behaupten. (5« toar bemnach ein (Setoinn, ba§

ber ©chtoerpunft ber #ir<henoertoaltung außerhalb SRujjlanb«

lag, baß eine getoiffe Slbhängigfeit ton 2fygang beftanb, toä'h'

1) @. ba« ©mauere bei ©olubin«fij, I, J, ©. 252ff. unb bei

Slonnttofc, ©t?janj, @. 52ff. unb 277.
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renb bie jeweiligen ®roßfürften bei autoritatioerer (Stellung

ber flirre gegenübet burch ihre fleinlichen politifchen ©nttoürft

ba« 8fafet)en etwa oon ihnen abhängiger flirchenfurften ge*

fchäbigt haben würben *).

Slber nic^t nur bie Metropoliten toaren Äudlänber; audt)

unter ben JBifchöfen begegnen und in ber erften 3e^ m*

(kriechen, n>etl auch für biefe Stellungen unter ben foeben erft

getauften Stoffen nicht leicht geeignete ^erfönlichleiten fich finben

motten. Dagegen n>ar man für ben ^riefterftanb im ganzen

unb großen benn bodt) auf ruffifche« ^erfonal angetoiefen. ©ir

toiffen nicht, in toel^er Söeife in ber erften 3eit ber ©ebarf

an ©eiftlichen, toelcher rafch ftieg, gebeeft tourbe; aber man

barf oermuten, baß eine $rt Aushebung für bie ©efefcung ber

^riefterftellungen ftattfanb, bi« altmählich in ben unteren

©deichten be« 93olfe« eine Neigung jum geifttichen ^Berufe $lafc

greifen fonnte unb eine Slrt erblichen tyriefterftanbe« fich

herauäbübete, infofern ?openföhne bem ©erufe be« 23ater$ ju

folgen pflegten. (Sä ift auöbrücflich oon Zennern biefer 33er*

haltniffe heroorgehoben toorben, baß bie ®eiftlichen oon frühefter

3eit an ben befcheibenften Elementen ber ©efellfchaft ent*

ftammten. Diefer Umftanb ift für bie Kraniche (Snttoicfelung

bi« auf bie neuefte 3e^ beftimmenb getoefen. ©ährenb ber

proteftantifche ©eiftliche burch 3u fammen^and ^em Bürger«

ftanbe, burch ©ilbung unb gefellfchaftliche (Stellung auch auf

bem platten öanbe bie SWenge überragt, teilt ber ruffifche,

fümmerlich fituierte, ben breiteften 33olf«fchichten entftammenbc

©eiftliche, burch Hrmut unb llnbilbung gebrüeft, ba« harte

£o« ber „misera contribuens plebs", ohne e« irgenbtoie ju

einer ftfyxtXToftt $u bringen ober fich ü&cr SDfaff* ju er*

heben, <$olubin$fij bezeichnet bie ruffifchen Geifttichen oon ber

früheften &t\t an al« — Proletariat *), ein Umftanb, welcher

bei ber fpäter ju behanbelnben grage oon bem Äulturetnfluffe

ber äirche ferner in« Gewicht fällt.

1) Stecht anfchault$ erörtert QoIuDtnfttij eine fotd)e e&entualitat,

I, 1. 6. 283.

2) I, 1, 6. 381.
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(5« tonnte m$t fehlen, baß bte tuffifetye &irc^e fi<$ in

einer getroffen Slb^ängigfeit »on ber grie<$if<$en befanb. Die

Anfänge ber ftr$li($en Söertoaltung in föußlanb finb gänglic^

unbefonnt. @« fd&eint, baß e« juerft autofeto$aUf$e JBifööfe

gegeben $abe, baß aber al«balb, um bie 2ttitte be« 11. 3a$r*

$unbert«, ba« 93er$altni« fi($ änberte, infofem ber ÜWetrofcolit

»on ßijett) öon bem Patriarchen »on tfonftantinopel abging.

9toc$bem e« noc$ um bie 9ftitte be« 11. 3a$r$unbert« ge*

f$e$en mar, bag ber SWetropolit $tlarion öon einer S5er«

fammlung t>on $3if$öfen o$ne öeftätigung be« Patriarchen &on

ßonftantinopel banf ber Onitiatibe be« ©roßfürften 3aro«lam

jum üKetroüoliten gewählt toorben toar, galt boc$ fpäter bie

3uftimmung be« bb$antinif<$en £>ber$irten für bie öefe&ung

folget ©teilen al« unerläßlich (Sin 23orfaß au« ber atoeiten

$älfte be« 12. 3at)r$unbert« &eranfc$aulic$t btcfeö SBer^ältni«.

211« ber (Sroßfürft Slnbrei 23ogoljub«ftj ben ©<$n>erpunft be«

föetctye« au« bem €>übn>eften nac$ bem Worboften »erlegt hatte

unb e« »erf^mä^te, in ftijeto ju refibieren, inbem er beti

Aufenthalt in ber ©tabt Slabimir an ber #lja«ma »orjog,

gebaute er bie Ernennung eine« befonberen Sttetro&oliten,

tocld^cr feinen ©ife in ber neuen $autotftabt haben foflte, burch*

Sufefeen. Der Plan ift ®egenftanb ber Dt«fuffion auf einem

$on3il in Äonftantinobel gemefen unb — abgelehnt »orben.

Die (5man3Ü)ation«geIüfte be« neuerung«fü<htigen dürften f($ei*

terten an ber Autorität toon ©h^anj. 3ahrt)unbertelang galt

bie Ernennung ber SWetropoliten burch ben Patriarchen al«

fflegel.

Der 93erfall be« griechifchen Weiche« fam ber Crntroicfelung

einer Autonomie ber rufftfehen Kirche jugute. Die beträft*

liehen ®elbmittel, über n>cld^c man in ber fpateren &tit in

9tto«fau »erfügte, trugen baju bei, bie b^antinifc^en Äirchen*

fürften gefügiger ju machen. Der burch feine Teilnahme am
glorentiner Äonjil berühmte 2ttetro&olit Ofibor ift ber lefcte

i>on bem Patriarchen »on $onftantino&el ernannte unb beftä«

tigte Üttetro&olit geroefen (im 15. 3a$r$unbert). 9lad^ bem

(falle Äonftantinoüel« im 3ahre 1453 äfften bie türftfehen
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§>errfcher bie üWad^t be« Patriarchen al« ein OWittel be« po*

litifchen ßinfluffe« unb ber (Sinmifchung in bie Angelegenheiten

töuglanb« oertoerten $u fönnen ; al« aber auf ©efehl be« (3ul*

tan« im 3a$re 1474 ein Wctro^oUt für ffluglanb, tarnen«

©piribion, in flonftanttnopel ernannt würbe, verweigerte man

fotoohl in Litauen al« auch in ÜRo«fau bie Anerfennung biefe«

ßir$enfürften. $)ie Ernennung ber Metropoliten $tng nun*

me^r bon ben ©rogfürften ab. $)er ffiirroarr in SRuglanb

währenb ber (Speele ber Xetlfürftentümer hattc bem fiteren«

Politiken (Stnflug bon ©t^janj SBorfc^ub geleiftet. 3n bem

üflage al« bie ©taat«einheit unter ber Sgibe 2Wo«fau« er*

ftarfte, f<hn>anb ba« Anfehen ber ortentalifa}en Äira>enfürften.

Man fonnte fich, inbem man in Mo«fau eine (Sinmifchung be«

Patriarchen oon tfonftantinopel in bie ruffifchen Angelegen«

heiten ablehnte, barauf berufen, baß biefer Ätrchenfürft unter

ber ©otmägigfeit be« (Sultan« flehe. Sohl Refften bie 9?e*

Präsentanten ber orientalifchen Äirche auf eine SBieberherftellung

be$ bt^antinifchen Weiche« ; ein heroorragenber ^eotog, Martm
„ber (krieche", erfchien al« Agent be« Patriarchen oon Äon*

ftantinopel in föuglanb, um für bie 3bee einer Verjagung ber

dürfen, einer Weftauration oon ©hjang Propaganba $u machen

;

er eiferte gegen bie ©elbftänbigfeit ber ruffifchen Kirche, gegen

bie Anficht, bag bie ruffifchen Metropoliten ber ©eftatigung

burch ben Patriarchen bon Äonftantinopel nicht bebürften;

er fchmä'hte bie ruffifche Äirchenoerroaltung al« fefcerifch-rebels

lifch, al« fchi^matifch ; aber eine ©tarfung ber Autorität

be« griechifch*orthobor«i Orient« ertoie« fich al« ebenfo un*

möglich tüte bie Vertreibung ber dürfen au« (Suropa unb

ein SBieberaufleben be« abgeworbenen btyjantinifchen föeicbe«.

Vom 10. bi« jum 15. Sahrhunbert ^atte e« al« SRegel ge*

gölten, bag bie ruffifchen Metropoliten ju &tittn nach $on*

ftantinopel reiften unb bort über ihre Xh&ttgfeit SKed;enfchaft

ablegten; e« toar »orgefommen, bog ber Patriarch bon $on*

ftantinopel bei ©treitigfeiten jtoifchen Metropoliten unb ©ifchöfen

in föuglanb a(« höchfte Snftanj ba« entfeheibenbe Urteil fällte,

ober bag berfelbe bei ßonfliften jtoifchen ber »eltlichen unb
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geiftlic^ett (Gemalt in föufilanb ein ©chiebSrtchteramt übte, baß:

manche firchenre<htliche Staden ber öntfcheibung beS Patriarchen

unterlagen. $WeS btefeS mußte mehr unb mehr aufhören,

unb bie (GeiftlichFeit im Orient geriet fogar gelegentlich in

eine getoiffe Stbhängigfeit »on bem ruffifchen ©taate, info*

fern bie materielle Unterftüfeung ber Kirchen unb tflöfter im

Orient einige SÖebeutung erlangte unb griec$if<$e (getftliche-

gleichfam als ^Bettler unb ©chmarofcer in großem ©til in

Gödlau auftraten unb fi<h ju allerlei (Gefälligfeiten $erbeU

ließen, um bie (Gunft ber &axtn nicht $u oerfcherjen. S3^anj

alö Kirche ^atte gegenüber SRußlanb bie (Stellung einer ©onne

mit Derjenigen eine« Planeten oertaufcht. 3efct benufcte bie

zeitliche «Wacht in SRußlanb bie geiftlic^e in Sßtyanh aW Littel,

ihr eigene« Slnfehen ju fteigeru. Sil« ber (Großfürft Oman IV.

ben 3^"^itel annahm, ließ er fidt) oom Patriarchen oon

Äonftantinopel auSbrücflich feine SBermanbtfchaft mit bem bty*

jantinifchen ÄaiferhauS unb fein stecht auf bie Äaiferfrone

betätigen. (5« galt SWoSfau, nachbem SBtyjanj, baS gtoeite

föom, eine Jöeute ber dürfen geworben war, als baS „britte

9tom". üflan betrachtete ben 3aren als ben ©chirmherrn ber

oon bem 3Slam unterbrücften ©lamen unb ©riechen ; oon ihm

erwartete man eine Rettung ber (Shtiften, toelche unter tür*

fifchem Ooche feufjten.

$)en Slbfchluß btefeS ProjeffeS ber Emanzipation oon

gan3 auf firchenpolitifehern (Gebiete btlbet bie (Sntftehung be$

Patriarchat« oon üftoSFau. £)ie SBerhanblungen über btefeit

(Gegenftanb n>ährten jtoet bis brei 3ahre, unb manche (Soifoben,

»eiche fidt) babei ^trugen, thun bar, tote fehr baS 9ln*

fehen ber orientalifchen tfirchenfürften föußlanb gegenüber ge*

funfen mar.

3n ber 3eit ber (Gegenreformation, ber (Grünbung unb-

(Srftarfung beS 3efuitenorbenS Ratten üflttglieber beS leiteten

fich gelegentlich barüber aufgehalten, baß bie ruffifche Kirche

fich in einer getroffen Slbhängigfeit ton einem ©flaoen beS

©ultanS befinbe. Einem folgen Übelftanb abzuhelfen mußte

um fo bringenber erfcheinen, als bie ruffifche Regierung auch
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tuohl im Kampfe mit Polen 3eiten eine« autoritären ©ei*

ftanbeä bcr $ircfyc beburfte. 3n ber RegierungGjeit beä legten

3aren au« bem ipaufe Rurtf, be8 fchrcachfinnigen Seobor, ift

ber (Sebanfe ber (Srünbung be$ ruffifchen Matriarchat« ent*

ftanben unb ausgeführt roorben. ©ejeic^nenb ift babei, baft

Orientalin Patriarchen, ftatt einem folgen ©ettbetoerb ent*

gegenjutoirfen, fich bereit ftnben ließen, ba« Vorhaben ju be*

günftigen.

©$on baß orientalifc^e Patriarchen in biefer ätit jum

3n>ecfe be$ betteln« in großem ©til nach Rußlanb ju fommen

begannen, ift eine« ber ©tymptome be$ fich fteigernben Über«

gennchts ber ruffifchen Kirche unb be$ ruffifchen ©taateä. 3m
©ommer 1586 erfchten in Modfau ber Patriarch oon An-

tiochien, 3oachim. (SS ereignete fich folgcnbc Begegnung jttnfchen

ihm unb bem Metropoliten DiontrftuS. Hl« ber Patriarch

Joachim in bie USpenSfuÄathebrale im Äreml geführt tourbe,

befanb fich Dort an getoeihter ©tätte, umgeben ton ber (Seift*

lichfett, ber Metropolit ; er ging bem Patriarchen einige ©chritte

entgegen, fegnete ihn juerft unb empfing fobann ben ©egen

beS orientalifchen ftirchenfürften ,
toelcher, betroffen über biefe

Reihenfolge beS ©egenfpenbenS , bie ©emerfung machte, ber

Metropolit hatte juerft feinen, beS Patriarchen, ©egen ab*

warten follen. $>ie leicht ^ingetoorfenen
r nicht energifch be*

tonten ©orte beS Patriarchen übten feine ©irfung. Man
barf annehmen, baß bie »eltliche Macht, beren Vertreter ber

<S<hn>ager beS 3a*en » b** ©ojar SöoriS (Sobunoto, toar, bie

öinielheiten beS ^xmomtü^ bei biefer Gelegenheit borge*

jd)rieben hatte. Man t^at bar, baß ber bisherigen nominellen

Autorität ber orientalifchen $trchenfürften biejenige beS MoS*

fauer Metropoliten minbeftenS gleichftanb. Daß eS feine ©et*

terungen bei biefem Anlaffe gab, ift charafterifrifch für bie

Sügfamfeit beS Patriarchen. Aber manche gorfcher, u. a.

©folotojet», meinen, baß biefe Grpifobe ben Anlaß gab gu 53er*

hanblungen über bie ©rünbung ber Parriar<henn>firbe in Ruß*

lanb. £)ie geiftlichen unb Weltlichen Räte beS £aren ftimmten

bem Vorhaben ber Regierung ju, fprägen aber ben ©unfeh
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au«, bag ba« Patriar<henamt mit Genehmigung ber orienta*

lifchen ßirchenfürften gegrünbet mürbe, um bem etmaigen 93or*

murf ber „Lateiner unb anbeten tfefcer" gu begegnen, al« [ei

baS ütto«fauer Matriarchat nur bürde) ben Sitten be« £axm

entftanben. 3n biefem ©inne oerhanbelte man mit bem

Patriarchen Soachim ton Antiochien. (Sin 3a$r fpäter erfuhr

man, bag bie oier orientalifchen Patriarchen untereinander bie

ftrage oon ber ©rünbung eine« fünften Patriarchat« in 2flo«fau

erörtert hatten, unb bag ber Patriarch &on 3»erufalem in biefer

Angelegenheit nach ütto«fau reifen »erbe. Woch ein 3ahr

foäter (1588) traf gang unvermutet ber Patriarch oon Äon*

ftantinopel, 3eremia«, in 2flo«fau ein. fcerfelbe mar oom

©ultan balb abgefegt, balb toieber in fein Amt eingeführt

morben unb erzählte nun im (Sefprädt) mit bem Bojaren ®o*

bunoto oon feinen (Srlebniffen. AI« man mit ihm über ba«

in üDioäfau gu grünbenbe Patriarchat oerhanbelte, ftellte fich

herau«, baß er fehr gern bereit mar, in 2tto«fau gu bleiben

unb felbft biefe« Amt gu übernehmen. £>a e« aber bei bem

regierenben Üttinifter 33ori« ®obunoh) befchloffene ©a<he mar,

ben SKetropoliten oon SttoSfau, §iob, gum Patriarchen gu er*

nennen, fo oermochte man 3eremia«, auf feine ßanbtbatur gu

terjichten. Sflton beburfte eine« Muffen al« geiftlichen Ober*

haupte«, eine« Spanne«, ber bie ruffifdtjen SSerhältniffe fannte,

bie ruffifche Sprache beherrfchte unb — al« miliige« ©erzeug

ber toeltluhen üftacht gelten fonnte. So erfolgte benn bie

Ernennung $iob« gum Patriarchen unb feine feierliche Sin*

führung in biefe« Amt am 26. Sanuar 1589.

$>iefe burchgreifenbe SBeränberung in bem ruffifchen Äirchen*

mefen veranlagte noch anbere Ernennungen unb Erhöhungen.

ÜHan halle fortan oier üftetropoliten : oon ftomgorob, ßafan,

föoftom unb ßtutiga; fedt)« SBifchöfe mürben gu Ergbifchöfen

ernannt; e« entftanben neue $3i«tümer u. f. n>.

üftan mar barauf gefagt, bag biefe« Unternehmen bei ben

toolnifchen Nachbarn eine migfällige Aufnahme finben toerbe.

AI« um biefe 3eit ruffif^e ®efanbte nach ?oIen SeW"*t
mürben, erhielten fie in einer ausführlichen Snftruftton bie
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©eifung, »orfommenbenfall« $u bemerfen, bag e$ 3. 53. in

Polen früher feine Äarbinäle gegeben fytibt, wührenb jefet ber

^apft bem töabjiwilt biefe ©ürbe erteilt habe u. f. f.

l
).

Die Patriarchenwürbe fonnte nicht oerfchlen, föuglanb ein

gewiffeä Hnfehen $u wiegen. Die gefamte ruffifche Stirpe

erfchien »on neuem ®lan$ umgeben. 3n$befonbere mußte biefe

©anblung in benjenigen Sä'nbern (Sinbrucf machen, beren S3e^

wohner fich jur orthobor - grtechtfehen flirre befannten. Da$

Mnfehen beS Patriarchen in töuglanb felbft erhielt eine neue

©tüfce in bem Umftanbe, bag ein paar Oahrjehnte fpäter ber

SBatcr beS jungen 3^ren, SWichael, ber ehemalige ©ojar geobor

töomanow, welcher in ber &tit ber Regierung ®ori« ®o*

bunowä gejwungen worben war, in« Älofter ju gehen, bie

Patriarchenwürbe befletbete. (£$ bitbete ftch eine 3roetherrfchaft

au$, auf beren ($efa$r für ben «Staat mir fogleich in beu

folgenben Ausführungen aufmerffam machen werben.

b) Surften und ttetft(t<*e.

9Wan mugte barauf gefagt fein, bog ©eiftltche gelegentlich

Volitifc^en (Sinflug übten. Unmittelbar nach ber Erhebung be«

(Ehriftentumd jur ©taatsreligion haben 3. 23. griectyfcfye Priefter

ben <$rogfürften ©labimir bagu gebrängt, mancherlei SBer*

brechen nicht wie früher fehr milbe burch ba$ ©ehrgelb, fon*

bem ganj anberö unb ftrenger, mit bem £obe 3U beftrafen.

$ttan rebete bem $errfcher in« ©ewiffen ; man ftellte ihm cor,

bag ®ott folche üWilbe tabele. (Sin ähnliche« SBorfommni«

gefchah gu Anfang be« 16. Oahrhunbert«. SU« ber ©rogfürft

3wan III. ©ebenfen trug, flefeer hinrichten ju laffen, [teilten

ihm ®eiftliche oor, eine foldje Unterlaffung«fünbe werbe bie

fchwerften golgen haben; er fei, fad« er mit ber ©träfe $0*

gere, fein Diener ®otte«, fonbern be« Xeufel« u. bgl. m. Die

®eiftli<hfeit fefcte ihren ©illen burch: bie ßefcer würben Der*

brannt 2
). Umgefehrt lieg fich Peter ber (große bei ben

1) ©folotojeto, VII, @. 410.

2) Stonntto», «^ans, ®. 414. 41ti.
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Uftciffenhtnrtchtungen bct SRilitarrebellen im 3ahre 1698 burd)

*>ie (Sinf^rad^e be8 Patriarchen, weiter bie maßlofe (Strenge

tabelte, nicht beirren. Aid ber Äirchenfürft mit einem ^eiligen*

bilb er^ien unb bem ©lutbab ein (Snbe 3U machen riet,

fchnaubte $eter ihn an, er »iffe beffer, »a« Gott ihm ju tyun

befehle, um bie Sntereffen be$ SBolfeö gu fchüfeen

(£$ ^aben fich mancherlei Nachrichten barüber erhalten, tt>ie

Getftliche unb SHrchenfürften burch t^rc Ermahnungen ben

weltlichen ^err|"chern laftig fielen, unb rote e8 infolge beffen

ju Äoüifionen 3»tfchen ben Vertretern oon ©taat unb Äird;e

fam.

£)er aßönch SEfeobofiu«, welcher al$ Grünber be« fcöhlen*

flofter« bei $ije» eine fehr angefehene (Stellung einnahm, übte

großen Einfluß auf bie Surften in ber feiten $älfte be£

11. 3ahrt}unbert$. $er (S^rontft Nepor crjä^It, ber Groß*

ftirft 3fja8la» fei ben ©eifungen be$ ÜWÖncheS gegenüber ftetä

folgfam unb gehorfam gett>efen. 2113 SwjatoSla» ton £f<her=

nigom fich gegen ben Großfürften 3fja$la» Gewaltthätigfeiten

erlaubte unb ihm bie $errfchaft entriß, fchrieb Iheobofiu* an

ihn eine ©trafprebigt, in »elcher er ihn mit Äain verglich.

Anfänglich brohte <S»jato«la» bem Getftltchen mit Gtnfyer*

rung, bann aber bat er ihn bemütig um 93erjethung, unb e$

gab manche freunbfehaftliche ©ejiehungen 3toifd^en bem Sftönch

unb bem dürften. $1(3 einft £h*obofiu$ in bem ^atafte

€5»}ato3la»d lautet ©m'el unb »eltlichen Gefang »ernahm,

»anbte er fich an ocn Surften mit ber Srage, ob »ohl ber-

gleiten Jreuben auch im Oenfeitd ju erwarten feien, ©»ja*

toSla» fchtoieg unb befahl bie üttufif fofort einjuftellen. $hn=

liehe ©eifungen erfolgten bei iebeämaltgem Söefuche beS flirren*

fürften. ©ei anberen Gelegenheiten ertote« fty bie »eltliche

Üttacht al0 bie ftärfere. Als in ber a»eiten §älfte be3

12. Sahrhunbert« ber Großfürft Anbrei ©ogoljubsfij, »ela^er

längere j&tit ber ftreunb unb Gönner be$ Abteö fteobor oon

©fufbal ge»efen »ar, alle Urfache ^atte , mit bem lefcteren

l) ©. Äorbfl (SrjS^ung in meinem „$tter", 6. 264.
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tmjufrieben ju [ein, ba biefer bei (Gelegenheit feiner Äanbiba*

tur auf ba« Üftetropolitenamt fich allerlei Übergriffe unb ®e*

waltthätigfeiten erlaubte, brach ein furchtbare« Strafgericht

über ihn herein: er würbe geblenbet; man t)ieb ih 1" einc S> anfe

ab, riß ihm bie 3«"ÖC au* unb Wu9 *>anrt cr ft bc,t

Äopf ab. Diefe (Spifobe jeigt, wie btjjantinifche ®raufamfeit

fet)r fchnell in SHuftlanb, wo mtlbere Sitten geherrfcht hatten,

Eingang fanben *). 3n«befonbere würbe Äefeerei graufam be*

ftraft; bie SSerfcharfung ber ftriminaljuftij ift eine unmittel*

bare ftolge bhjantinifchen Crtnfluffe«, welkem bie weltliche

SJiacht gern SBorfchub letftete.

3n bem ^rojeffe ber politifchen (Sinigung töußlanb« burch

t>ie üWachtfteigerung ütto«fau« fpielt bie flirre eine h«&or*

ragenbe SWolle. Gr« lag in ihrem 3ntereffe, bie neu empor*

ftrebenbe Staatsgewalt mit geiftlichen ©äffen ju unterftüfeen.

3n bem Üflage, wie ber Sdjwerpunft politifch*rufftchen bebend

wahrenb ber ^ßeriobe be« 9ttongolenjo<he« oon ftiiew in ben

9corboften be« deiche« »erlegt würbe, fühlte fidt) bie Kirche

unter bem Sdt)ufee ber Surften biefer lefeteren (Gebiete ftcherer.

Slllerbing« war ber 33crfud> Slnbrei #ogoltub«fii«, feine §aupt*

ftabt ©labimir an ber äljafma jum Sife eine« Sfletropo*

Uten ju erheben, gefcheitert. 2lber im 3ahre 1299 fiebelte ber

üfletropolit »on Äijew bahin über. Öalb barauf, im Sahre

1326, nahm ber Metropolit $eter feinen ©ohnftfe in ütto«*

fau; ein öreigni« oon ^o^er JBebeutung. Die 3ntereffen ber

Äirche unb be« (Staate« würben folibarifch- «Schulter an •

Schulter fämpften bie 9tto«fauer (Großfürften unb bie Üttetro*

politen einerfeit« gegen bie Anarchie ber Üeilfürftentümer, an*

berfeit« gegen bie Übermacht ber Tataren, ©ir begegnen

wahrenb be« 14. unb 15. Sahrhunbert« hochangefehenen #ir=

chenfürften in ber Stellung einflußreicher Diplomaten, al«

Vertreter ber ^olitif Sftoäfau«. (Sine folche Wolle fpielten

u. a. ber ©egrünber be« £roi'ja*$lofter« bei ÜftoSfau Sfergiu«

1) ®. bie »ortreffltchcn «emertongen <8olu6in6Mj«, I, 1, @.373

bis 375, über biefe (Sptfobe, beren (Sin3eu)eitcn in ber (E^romf in gauj

toertoorrener nnb nnftarer SBeife erjagt toorbfn fmb.

»rütfner, ©cfWe SRu§Ianbfl I. 20
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unb ber Metropolit Sllexd 3n ben kämpfen MoSfatiS

mit £wer unb anbeten Gebieten ^aben MoSfauer ßirdhen*

fürften nicht fetten ber poltttfchen unb militärifchen Slftion

burch ^Bannflüche unb 3nterbifte eine wirffame Unterftüfcung

gelteren. $)er Metropolit ^llejcei unternahm wieberholt SKeifen

in bie föeftbena ber (S^ane, wo er bie Sntereffen ber Mos*

fauer Surften mit ebenfo mel ®efdhicf als (Srfolg oertrat.

2US manche ruffifc^c Sürfteu im SBiberfpruche mit ben 23er*

einbarungen, welche ftc mit MoSfauer Surften gefchloffen Ratten,

fich mit bem Surften oon Litauen oerbünbeten, traf fie ber

SSannfludh beS MoSfauer Metropoliten. <Sie mußten fich ber

weltlichen unb geiftlidhen Übermalt fügen. 3n Reiten ber

Slbwefenheit ber (Sroßfürften gefdjah eS wohl, baß ber Me*

tropolit, ber batyeim blieb, oerftärften Anteil an ben laufenben

®efd?äften nahm. 3n bem Kampfe beS ®roßfürften Söaffilij

mit ©ehernjafa um ben Zfyxon (im 14. 3a$r$unbert) waren

bie geiftli^en Saffen beS Metropoliten 3onaS eine §auptftüfce

ber fechte unb Slnfprüche ffiafßlij«. Sil« bie SRepublif ©jatfa

währenb ber Regierung 3wanS III. jögerte, fich ber SÖotmäßtg*

feit beS MoSfauer ©roßfürften ju unterwerfen, gab bie ^Drohung,

baß im Salle längeren SBiberftanbeS bie $irc$en in bem

Gebiete ber fltepublif gefchloffen unb alle <$eiftlichen weggeführt

werben würben, ben SluSfchlag. Sluch bie Älöfter, welche über

große materielle Mittel oerfügten unb bei ber öeoölferung

ein fyo$eS Slnfetyen genoffen, leifteten ben 3ntereffen ber Otto«*

fauer Surften $?orf<$ub, inbem fie ihre Rechnung babei fanben,

ben ©tärfften ju bienen unb nötigenfalls beren ©dt)uk für fich

in Slnfprud? ju nehmen. 2Beil ber $ampf gegen bie Xataren,

eine Auflehnung gegen bie £)ber$errfc$aft ber S^ane, mehr

unb mehr ben S^arafter eines (SHaubenSfriegeS, eines $reuä=

$ugeS gewann, beburfte bie weltliche Macht auch für berarttge

Unternehmungen ber Unterftüfeung ber tirctye. Um bie &tit,

als Dimitrij „ber 3)onifche" eine GmtfcheibungSfchlacht wagte

(1380), bebeutete ber ihm feierlich oon bem iöegrünber beS

Sroi'jaflofterS erteilte ©egen fehr otel. Man nannte wohl

gelegentlich biefen Äird^enfürften ben „SBefchüfcer, ©ehilfen unb
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(Srnährer" ber ruffifchen 3ttad)tf;aber *). (Seiftliche, tote ©fer*

giu$ unb $Ue$ei, genoffen im 14. Sahrhunbert ein um fo grö<

jjereä Slnfehen, alä fie eine für jene &tit ^eroorragenbe ©il*

bung befaßen unb ben Streifen ber ^btyeren ruffifchen ®efetl*

fc^aft entflammten. SWan $at in neuefter £tit barauf auf*

merffam gemalt, bag in fräterer &tit ©eiftnele fo au$*

gebrochen ariftofratifchen Urfprungä fyofpx (Stofflicher feltener

fcorfommen *).

3n ber 3eit beä (Smporfommenä 9Ro6fau6 toar an irgenb*

eine impofante, felbftänbig - politifche Haltung ber ruffifchen

Kirche um fo weniger ju benfen, alä ber 3u fammen^ng btx

ruffifchen ©eiftlichfeit mit SÖt^anj unb bem Patriarchen oon

Äonftantinopel immer locferer tourbe. £er SBerfaü ©rieben*

lanbä unb ba« ©chwinben ber Autorität ber Vertreter ber

2Wutterfirche beraubten bie Stirpe in föuglanb cineö aus*

toärttgen SöunbeSgenoffen für ben Sali fcon flonfltften mit ber

weltlichen üftacht. ©o begegnen und im 16. 3ahrhunbert

mehrere ftirchenfürften
, welche ficty ju gefügigen 2Berf$eugen

ber weltlichen üftachthaber ^tgaben unb tnsbefonbere ben ab*

folutiftifchen Xenbenjen berfelben SSorfc^ub leifteten. 2tl$ ber

®roßfürft Söaffilij 3wanowitfch infolge ber (Sterilität feiner

Gemahlin fich oon ihr Reiben laffen wollte, wa8 im (Srunbe

ben firchlichen ©afcungen wiberfarach , unterftüfcte ber ättetro*

polit Ü)aniel ba$ Vorhaben beä §errfcher$ unb trug fein ©e*

benfen, bie jweite (5he beäfelben einjufegnen, obgleich geiftlictye

Slutoritäten gricd^ifd^crfeitö fich entfchieben gegen eine berartige

SBerlefcung be$ $erfommen$ ausgebrochen Ratten. (Sbenfo

hatte ber ©ohn SBJaffilijä 3wan IV. feine (Schwierigfeit, ®etft*

lic^e gu finben, toelche ihm, entgegen ben Sftrchengefefcen, mehrere

^hefchliegungen hint^^nanber geftatteten unb bie Trauungen

oou>gen.

©i;3antinifche Slnfchauungen über bie fchranfenlofe ©etoalt

be$ §errfcherö famen ben SDGachthabern in Üftoäfau fehr ge=

1) Slonnito», ©ttfanj, ®. 337.

2) Sero^öeauUeu, III, @. 246. 2>«itfc$c «uSßCtfce.

20*
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legen, ©te Nörten bafcr gern bie 9totfc$läge folget (Seift*

lieber # meiere berartige Doftrinen prebigten. 3113 ber junge

3ar Oman IV. ben ehemaligen Söifctyof oon Äolomna, SSSafliaM,

melier in ber Verbannung im Softer wctUc, bort befugte

unb feinen SKat inbetreff ber beften unb mirffamften Slrt be$

Regieren« erbat, fd)ä'rfte i$m biefer ®eiftli<Jje ein, niemal«

©taatsbtener anstellen, meldte tym, bem £>errfd&er, an ©ctft

überlegen feien. Swan mar fetyr befriebigt oon biefer föic$t=

fc^nur unb bemerfte, inbem er SBafftan« §anb fugte: „<3elbft

mein 23ater $ätte mir feinen beffern 9fat geben fönnen" >).

Sluc^ ber berühmte griectyifc^e STtyeolog üflarun, welker in

biefer 3eit in SRufjlanb teilte, ftellte bem jungen 3aren oor,

er foHe feine Ma<$t burety biejenige ber SBojaren nietyt be*

fetyränfen laffen. Oman befolgte biefen 9?at auc$ inbetreff ber

(Seiftlictyen. 2lllerbing$ tyatte er längere &tit un *e* zm* Wxt

Vormunbfd^aft be$ 2ftönc$$ ©toloefter geftanben, melier feine

©teflung mißbraud&te, i§n bei jeber Gelegenheit mit ber 2ln*

bro^ung oon $öllenftrafen fetyreefte, in oielen ©tüdfen eigen*

mächtig unb n>illfürlic$ oerfu^r unb mit feinem „<ß$arifäer*

tum", mie 3toan bad nannte, f($liej3li<Jj bem 3aren f° un&es

quem mürbe, ba§ er in Ungnabe fiel unb in baö ©folome^

fifetye Softer (im ^Beißen Meere) eingefperrt mürbe. Um fo

entfetyiebener tyielt 3roan feine Autorität über alle anberen

®eiftlid)en aufredet. £>er Metropolit Mafarij blieb lange im

kirnte, meil er bie größte frügfamfeit an ben £ag legte; ber

(Srjbifctyof oon fltomgorob, ST^cobofiud
r fdjrieb an ben $axen

untertoürfig unb friectyenb „als ber ©ctyüler bem öefcrer, als

ber ©flaoe tem $>errn
M

u. f. m. Um fo maßlofer mürben

bie $Iu$fd)meifungen unb ©iüfürafte 3man3 IV. Da magte

eö benn enblic^ ber ehemalige Slbt be$ ©folomejfifcfen $lofter3

^ilipp, cto Mann auö angefetyenem (Sefdtyledjte, melier auf

»tele$ Söereben 3man$ ba$ 2lmt be§ Metropoliten oon Mo$*

fau übernommen tyatte, bem 3<wen inbetreff ber 3«gellofigfeit

1) ftitrftftfijt ©Triften, IjerauSgeaebctt toon Ujrrialoto, <St. ^cter«*

bürg 1842, ®. 43.
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feine« treiben« on ber ©ptfce einer Wciuber* unb SWörUi?

£anbe, ber fogenannten „Cpritfc$nina" l

), Vorwürfe mad&en.

(Sinjeltyeiten beö (Sefpra'ctyeä jtoifcfyen bem $aren m^ bem

Äirctyenfürften finb in ben Ouetfen toiebergegeben toorben.

2)fan erficht barauG, toie 3toan burctyauä unfähig n>ar, bie

©a$r$eit »ernennten, nrie er oor ©ut fctyäumte, al$ ber

2fletropoltt tym ben ©egen oertoeigerte , ioie er fobann ben

lefeteren aufforberte, lieber baö tot nieberjulegen, al« fid^ bem

SÖMlien be« weltlichen $errfctyer« ju nriberfefeen. $a$ (Snbe

biefer (Spifobe ift tragifcty genug; eö entfpridfc)t bem abertotfcigen

£)e$»oti$mu$ be$ bi$ jur ®eifte$franf$eit erregten Surften,

^tliop ift in ein ßlofter eingefperrt unb bort »on bem (Sfinft*

Ung beä 3aren, Dem 2ftorbbuben 9Waliuta ©furatoto, ertoürgt

toorben. $)ie $)t$fuffion jtoifctyen 3n>an unb ^ilipp toä^rte

in getoiffem «Sinne über ba$ ®rab beiber $inau8 fort, tyu
lipo tourbe fpäter $eilig gefproc$en, unb feine (Gebeine, toeld&e

im ©folotoeafifctyen tflofter ruhten, tourben um bie SWitte

be$ 17. Oa^rfcunbertä mit groger geierlictyfeit oon bort nac$

2fto$fau gebraut, weit bem Sttetropoliten $Hfon boran lag,

bem 3aren Älejet gu betoeifen, baß bie weltliche SJkcfyt

fi<$ an ber geiftli^en oerfünbigt unb ba^er oieled gut $u

machen $abe.

Sei 3n>an toectyfelten ^Bigotterie unb fjritoolttät miteinanber

ab. «alb oertieft er fic$ in fpifcfmbige t$eologifc$e ®efpräc$e,

balb fctytoelgt er beim Slnblicf ber graufamften dualen, benen

er £aufenbe oon Unfcfyulbigen unterwerfen ließ; balb liegt er

im ©taube oor einem #irc$enfürften, beffen ©egen er erfleht,

balb farifiert er mit feinen §>enfergenoffen bie ^etligften ®e*

bräune in ber aUerffurrilften SÖeife; er litt e$, bag ber 2D?e*

tropolit ?$tlipp in ber brutalften SBeife umö Seben fam, unb

lieg e$ ft$ ru$ig gefallen, bag ein üttönc$ unter ber Sttaäfe

beS ©löbfinnö nac$ bem entfefeli^en ölutbabe ju ^otogorob

i$m in ber gaftenaeit ein ©tüd ro$en gleiföeö barbot, inbem

er i$m oortoarf, bag er fid^ am liebften oon 9ttenfc$enfletfc$

1) ®. ü&er btefe toeiter unten in ber „Satartfierung".

Digitized by Google



III. SB^anj.

unb Sftenfchenblut nähre, ohne auch nur entfernt on bie gaften*

»flicht ober überhaupt an (Sott $u benfen. $eute tlöfter reich

botierenb, morgen anbere nnllfürlich plünbernb, balb ber Kirche

fc$metc$elnb, balb fleh mit ©Romanen abgebenb u. f. to., bietet

3ti>an IV. ba$ JBeifptel etneö prften, beffen §anblungen bei

ftärferem (Sinflug einer bie ^rin^ipien ber (Sthif oertretenben

Htrche toentgftenä jum £eile Ratten »erhinbert »erben fönnen,

unb bringt jugleich ben Söett>ei$, bag ein folcher ^eiltgenber

(Sinflug getftlicher Onftitutionen fehlte.

Gegenüber ber $trc$e unb inöbefonbere bem ßloftertoefen,

tt>el<he eine 2Ra<ht repräsentierten , eine auSgebetynte (Bexifyfc

barleit übten, über einen fe$r bebeutenben Seil be$ gefamten

©runb unb ©oben« oerfügten, anfe^nlic^e Reichtümer fammel*

ten, galt eS ber toeltlichen 9ttacht, fich ju behaupten, (Stellung

gu nehmen. (§8 barf auffallen, bag gerabe toährenb ber 9ie*

gierung be8 legten 3are,t auö bem §aufe Ofurif, geobor 3toa*

notoitfeh« (1584—1598), welcher mehr 2ftönch alö £ar fear,

einerfeitö manche 9icc^te ber $ir<he befchränft, manche Slnfäfee

gu einer ©äfularifation geiftlicher ®üter gemalt »erben unb

anberfeitä ba$ Matriarchat entfielt. £)te Kirche erhielt auf

biefe Söeife eine monard^ifd^e ©pifce, eine einheitlichere Drga*

nifation, toelche für bie weltliche 2flacht leidet eine ©efahr

bebeuten fonnte. 3e mehr e$ fonft an polttifchen 3nftitutionen

fehlte, je unorganifcher bie übrigen 23olf$eIemente ber abfoluten

(Gewalt ber 3arcn a^ knetbare üftaffe gegenüberftanben, befto

leichter fonnte bie Grrfefcung einer oielföpftgen unb baher ge*

fügtgeren Hierarchie burch ein geiftlicheö Oberhaupt als ein

ÜBagfiücf gelten. $)a$ 17. Sahrhunbert geigt einerfeit« baS

(Streben ber ©taatägetoalt, u. a. bura> bie ©rünbung ber

Älofterbehörbe („2flonaftyr$lii MrifaS") in ber föegierungfyeit

.

be$ 3aren ^llcjcei, ein bureaufratifcheS Übergetoicht t>eö ©taateS

über bie Kirche $u erlangen, anberfeits einen Sttuffchtoung na-

tional*fonfefftoneller ©eftrebungen, toelche, ber Drthobojrte SSor*

fchub leiftenb, bie Stacht ber Äirche jetttoeilig erheblich ftei*

gerten. $a« (Srperiment ber ©rünbung beö Matriarchat«

[teilte fich als atlju gewagt herau«.

Digitized by Google



Ed« Matriarchat. 811

«) $a« $atrtar<J)iit.

Die ®ef<htchte be« Matriarchat« in föußlanb umfaßt etwa«

tnehr al« ein Sahrhunbert. Unter geobor au Crnbe be«

16. 3ahrhunbert« entftanb e«, unter ^ßeter bem (Großen gu

Anfang be« 18. 3ahrhunbert« würbe e« abgerafft. 3m Saufe

tu'efer &e\t ^aben ge^n 9Wänner biefe« Slmt befletbet. Die

hert>orragenbften waren ber 2$ater be« erften 3aren au« bem

§aufe föomanow, Sß^tlarct, unb ber ftreunb be« 3aren SUejret,

mton.

üBon ber Politiken (Stellung ber erften Patriarchen tft

uuht t>ict befannt geworben. Der erfte, §iob, welcher ber

$eit entfpricht, ba ©ort« ®obunow, juerft al« ÜHinifter unb

©^Dager fteobor«, fobann al« 3ar t>k 3"flcl ber Regierung

in ber $anb ^telt
r
war ein gefügige« SBerfjeug ber weltlichen

üftacht. (5r fefcte feine geiftliche Autorität bafür ein, bem

ehrgeizigen ©ori« nach fteobor« Ztöt bie $rone $u beschaffen

;

aber er fcheint babei, wie überhaupt, nicht fowohl au« eigenem

Slntrieb, al« ben Reifungen ®obunow« entfprechenb gehanbelt

gu fyaben. Vermögen, welcher in ber &it be« Interregnum«,

im Kampfe gegen bie Polen fia) im 9J?ittelpunfte ber poli*

tifchen SIftion befanb, fpielte, ba e« zeitweilig feinen £<xxtn 8a&r

bie Hauptrolle; er trat in Slugenblicfen ber äußerften (Gefahr,

achtzig 3ahre jählenb, für bie 3ntereffen ber Nationalität unb

ber griechifchen Kirche ein unb würbe ein Opfer feiner $ht*

gebung an ba« 33aterlanb. (Sr ftarb in ber &tit, ba bie Polen

2Wo«fau befefet hielten, im Werfer, wie erzählt würbe, ben

$ungertob. 3n folgen Momenten fonnte bie geiftliche (Gewalt

burch bie unmittelbare Slnteilnahme an ben ©taat«gefchaften

eine 3lrt Diftatur bebeuten. Daß ber Jräger be« $mte« ftdt)

ber (Situation gewachfen geigte, erhöhte bie SHMrfung feiner

Sftamfefte, welche im ganzen £anbe gelefen würben unb be«

#irchenflu<h«, welchen er über bie Verräter au«fprach.

SBenige 3ahre nachbem ber junge £ar üttichail Romanow

ben tyxon beftiegen ^atte
f

fehrte fein $ater, ber ehemalige

SBojar geobor, au« ber polnifchen ®efangenfchaft in bie $)eimat
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jurücf. (Sr $atte fich fchon früher bcm geiftlichen ©tanbe

toibmen muffen, bcm SBaterlanb al8 Diplomat toefentliche

SMenfte geleiftet unb erhielt nun bic Patriarchemoürbe
, welche

er bi$ gu feinem £obe befleibete. Sin ©oben unb ©rfahrung

ftanb er über feinem ©ohne. (5r war über ein 3ahr*

ge^nt hinburch ber eigentliche &ar. ®« Umftänbe begünftigten

eine gewaltige Steigerung ber ©ebeutung beö geiftlichen Amtes

im Staate. Sfloö) al$ er, ber Metropolit, in Polen weilte,

rebete ihn fein Sohn, ber junge &ax, in [einen ©riefen als

ben „großen 5>crrf<^cr" (welifij goffubar) an, ein Xitel, tvelc^er

eigentlich nur bem 3aTen geführte l
). Sogleich als Philaret

nach bem grieben oon poljanowfa (1619) nach MoSfau jurüct*

gelehrt war, Würbe ihm burch ben jufällig in ber ruffifd^eit

§auptftabt anwefenben Patriarchen ton Serufalem, geofan, bic

Patriarchenwürbe angeboten. <£r ftanb nun neben bem 3aren,

auf gleicher §ö^c mit bemfelben. (SS war eine förmliche

^toeiherrfchaft. Über alle laufenbe Angelegenheiten würbe fo*

U)chl bem 3aren als auch bem Patriarchen Bericht erftattet;

bie ©efanbten pflegten mit Schreiben an beibe Machthaber

»erfehen ju fein, brauten betben, jebem einjeln, ©efchenfe bar,

hatten Aubienjen foioohl bei bem &axtn als auch bei bem

Patriarchen. An (Sinfluß auf bie weltlichen ®efchäfte fann

Philaret mit bem Äarbinal BEimeneS, mit SCöolfct; ober mit

Richelieu oerglichen »erben ; an ehrenooller Stellung unb for*

melier Auszeichnung übertraf er biefe Machthaber, tt>ctt eS in

ben (Staaten SBefteuropaS fein Amt gab, weites einen (Seift*

liehen auch äußerlich fo h0(h ncoen Dcn weltlichen $errfcher

erhoben hätte, ©ei ber Unreife, 3ugenbli<hfett unb mäßigen

Begabung beS 3atcn konnte es nicht leicht $u einem Äonfltfte

jnrifchen ihm unb bem 93ater fommen, ben er fürchtete, beffen

Reifungen er $u folgen pflegte, ©eit über baS Gebiet ber

geiftlichen Angelegenheiten hinaus erftreefte fich ber ©irfuna>

frei« beö Patriarchen, welcher bie monarchifche (Gewalt ftüfcte,

ben (Eigenwillen ber ©roßen nieberhielt unb ein gleiches

1) 6. ba« ©^reiben bei ©folotojcto, IX, ©. 43.
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3ntercffe hatte an ben {Jragen ber auötoärttgen Politif, tote an

benjenigen bcr innern Verwaltung. (5r war e$, toelcher an

bie Sftöglichfeit bcr Verheiratung fetned ©ohneä mit einer

bänifchen Prinjeffin backte; er gab ben Verhanblungen mit

bem (5^an ber ßrtym eine beftimmte SKichtung ; er lieg fich bie

Sluägeftaltung bed Jfriegätoefenä angelegen fein. Aua) fein

langjähriger Aufenthalt im AuSlanbe, bie mannigfaltigen (Sin*

brüefe unb (Erfahrungen in Polen mögen baju betgetragen

haben, ihm ein Übergennd&t über ben jungen 3aren ju fichern.

Die Auälänber, tuelc^e in biefer 3*i* SRußlanb »eilten,

rühmten ihn al$ einen fcharfen politifchen Äopf
l
). ©ein ftaatä*

männtfeher Otuhm hat fich lange erhalten, tote man u. a. noch

ein 3ahrhunbert fpäter auä ben Äußerungen Vocferobtö über

ihn unb ben 3arcn SO^tc^atl erfehen fann *).

Der politifche $)ualt8mu$ in Sttoöfau in biefer 3«* gleicht

ber Do^elherrfchaft be$ ©h<>8un ^tx Taifun unb beä SWifabo

in 3apan, toelchc erft oor fur^em befettigt toorben ift. 9tet*

fenbe, »eiche im 17. 3ahrhunbert nach 5Kußlanb famen, hatten

ben (Sinbrucf, baß 3a* unp Patriarch oollfommen foorbiniert

feien. 3lluftrationen auä jener 3C^ »eranfchaulichen biefe Stuf*

faffung. ^Betrachten toir ba$ Titelblatt in petrejud' „^iftorien

unb ^Bericht oon bera (Srogfürftenthumb SDhtfchfoto", fo fehen

toir bie giguren be$ 3a*en unb Patriarchen einanber ent*

fprea>enb abgebilbet. Auf einer 3e^nun8 in t>zm 5Berfe

Oleariu«', toelche eine Projeffion barftcllt, erfreuten bie 93er*

treter ber geiftlichen unb ber tocltlichen ®etoalt alä gleichwertig,

baSfelbe 3^emonieü für fich m Aufbruch nehmenb, gleich au$*

gezeichnet burch Äoftüm, burch ben prächtigen Salbachin, welcher

über jebem getragen totrb, wie burch ba$ (Sefblge. 3n ben

$ira)en jener 3C^ befanb fich, to*e mau m Prachttoerfen

ficht, neben bem Zfyxont bed 3a*cn Derjenige be$ Patriarchen.

3a, noch mehr. 33ei manchen Gelegenheiten fonnte e$ freuten,

baß bcr Patriarch mehr bebeute al$ ber 3^- ®«& & *>°$

1) @. 3. ©. SWaffa, h«rau%gebcn toon £inbe unb Dbolenefi,

©raffet 1866, @. LXXII.

2) $ettmann, ^eitgaißfftfchc Scripte, ®. 7—8.
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^roäefftonen, Bei benen ber 3a* btö am 3«Sel führte,

auf toelchem ber Patriarch faß, tote toir ba$ ettoa auf einer

ber 3*i$nungen erblufen, toelche ber faiferliche ®efanbte

Üftetyerberg um bie üftitte beä 17. SahrhunbertS anfertigen

ließ. 2ln h*>hen geflen, toie ettoa am Palmfonntag ober bei

ber Sßaffertoethe (am 6. Sanuar), mochte ba$ 93olf ben (Sin*

bruef ^a6en, baß ber Patriarch bie erfte ©teile einnehme unb

ber 3°r bit jtoeite. 3n bem Berichte Sftiegeä, welcher in

S3eranlaffung ber ©efanbtf^aftöreife @arli«le« (1663) »erfaßt

nmrbe, $ebt ber SSerfaffer fyxtox, baß ber Patriarch allerbing«

»om Baren getoa^It unb ernannt toerbe, baß aber ber lefctere am

Palmfonntage baö Pferb be« #ir<henfürften am 3ügel führen

muffe unb Bei bem Sefte ber iBaffertoei^e auf bem (Stfe ftehe,

toährenb ber Patriara) auf einem ©effel piafc neunte

Sei folgen SBerhältntffen §ing e$ nur »on ben fcerfön=

liefen ^Beziehungen ber beiben attac^tfyaber ab, ob ein getoiffeS

®lei<$getoia)t jtoifchen beiben erhalten blieb ober nicht. (Sin

SBettbetoerb um bie eigentliche (Setoalt fonnte jeben Slugenblicf

eintreten, eine $rifi« herbeiführen. <5S gefd&ah biefeä in ber

3eit ber Regierung be$ 3a*cn Hier«, ©ein tonflift mit

bem Patriarchen ^ifon ließ bie Unhaltbarfeit be« 3nftitutö

einer folä)en &rDtifyxx\d)tft erfennen, unb toenn auch nach

bemfelben baö Patriarchenamt eine SÖÖeile fortbeftanb, fo toar

beffen Slbfchaffung boch nur eine {frage ber &iit.

Stoan IV. hotte mit ber größten (Sntfchiebenheit bie (Sin*

mifchung ber Kirche in bie Angelegenheiten be$ ©taateö ab*

gelehnt. (Sr fagte toohl gelegentlich: „(58 ift ©ache ber flttönche,

3U fchtoeigen. flirre unb ©taat f)aUn gefonberte Gebiete."

Unter ^intociö auf SÖeiffciele au« bem Sllten Xeftamente, legte

ber 3ar *n feinen polemifchen ©^reiben an ben gürften

$urb8fij bar, baß eine Überhebung ber geiftlichen ®etoalt jebe$*

mal ben Verfall beä ©taate$ betotrft habe; auch bie $ataftro}>he

oon S3tyjan3 erführt Stoan auf biefe SBeife
2
).

1) „Relation de trois ambassades", @. 381.

2) ©. ba« erfie ©^reiben 3n>an« IV. an ÄurWüj in ber obener*

tonnten (Sbitton Uprjaloto«, 6. 163 ff.
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De« 3aren 2llerei milber, weicher ßharafter, oerbunben

mit feiner ftrömmtgfett, fonnte leicht in ähnlicher SBeife eine

Crinmtfchung be« Patriarchen in bie weltlichen (Gefchäfte ge*

ftatten, n>ie ba« in ber 3eit ber Doppelregierung feines 2$ater«

unb (Großoater« ber Satt gewefen war. Daju überragte ihn

fein geiftlicher iKioal, 9ctfon, an Energie nnb üttut, an (Geift

unb SBilbung, an ©erebfamfeit
,
Temperament unb impofanter

Haltung.

9cifon, ber ©ohn eine« ©auern au« ber (Gegenb bon

9ttfhnij*9?owgorob, hatte (1605 geboren) nach einer unter Reiben

unb (Gefahren »erbrachten $inbt)eit fity bem 2ttönch«leben ge*

roibmet, in mannen Älöftern im Horben be« deiche« burch

ungewöhnliche abmhtiftratioe Talente fid^ ^ertorget^an , bei

(Gelegenheit oon Reifen in bie Ipauptftabt ba« Vertrauen unb

bie Zuneigung be« 3aren Slle^ei gewonnen unb in Wowgorob,

too er ba« $lmt eine« SWetropoliten befletbete, bei einem SBolf«*

aufftanbe burch Umficht unb Unerfchrocfenheit ber Regierung

wefentliche Dienfte geleiftet. (Sin innige« ftreunbfchaftöoerhälrnifi

jwtfchen bem $ira)enfürften unb bem jungen 3aren war ent*

ftanben. Der leerere eprte in bem Metropoliten nicht bloß

ben mit ungewöhnlicher 3ÖiÜen«fraft abgezeichneten Gtharafter,

ben Sftann oon (Geift unb ©Übung, fonbern auch »orjüglich

ben Vertreter ber Kirche. (£r nahm 91ifon« Dienfte in 2fa*

fpruch, um bie klagen be« SBolfe« über mancherlei 3ttigftänbe

gu oernehmen, ©olche (Gefchäfte unb bie Unterrebungen über

biefelben waren geeignet, ein innige« ©anb um bie beiben ©er*

treter ber getftlichen unb weltlichen (Gewalt 3U fnüpfen. $tifon«

©elterfahrung unb üWcnfchenfenntntö befähigten ihn, fid? mit

weltlichen (Gefchäften 3U befaffen; SUejrei« Neigung gu ftreng

religiöfer Haltung, unb mönchtfehen Allüren liegen ihn befon*

bere« (Gefallen finben an bem ©erfehr mit bem Vertreter ber

Kirche. Der Äirchenfürft beherrfchte ben auch an Sahren weit

jüngeren äarm, welker ihm mit ber größten Gshrer&tetung

begegnete. 3n einem fpäteren (Schreiben Sllejcei« an 9Ufon

erwähnt ber erftere, baß er bem 2Ketropoliten einft ben gug

gefügt höbe. (Sr fürchtete [ich oor bem tytyn (Getftlichen,
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beffen Autorität in bcn Slugen be« 3aren felbft bann nia^t

fctytoanb, al« er na<$ bcm Urteil$f»ruc$e be« geiftlid&en (Seriems

all feiner ©ürben entfleibet, al« einfacher üttöncty in$ Softer

gesperrt toerben follte. 3m 2lugenbli<fe ber Slbrcifc borten

ift 9tifon oom 3aren um feinen (Segen angefleht toorben; er

oertoeigerte benfelften. SBor bem Äonflifte tyat ber 3ar ben

#ir<$enfürften in aller SBeife gefeiert. 3n feinen ©greiften an

föifon rebet t$n Gieret »oiebertyolt als „großen $>crrf(^cr" an,

ma« barum oon 3ntereffe ift r
meil ber ©treit fpäter mit ber

grage begann, tote ber <ßattiarc$ baju fomme, fi<$ biefen SCttcl

anzumaßen. 2ftan $at überhaupt ben (Sinbrwf einer fa^toan*

fenben, tnfonfequenten Haltung be$ >}aren. ©ttyrenb bie 9fe*

gierung im allgemeinen bana<$ trachtete, bie ffompetenjen ber

geiftlid^en ®eri$t$barfett einjuf<$ränfen ,
betoilligte Sllejcet bem

$irc$enfürften auögebe^ntere SBefugniffe in ben ja$lrei<$en ®e*

bieten, meldte feiner ©otmäßigfeit unterworfen maren. £)a$

neue ®e[efcbu<$ (Woföenie), toelc$e$ 1649 juftanbe fam, Oer*

trat bie Senbenj einer autoritären Stellung be$ ©taate« ber

ffir^e gegenüber, unb $ifon nannte baSfelbe ba^er „ein Oer*

flutte« $3uc$". £8 mar trofc ber freunbfc$aftlk$en S3e*

jietyungen beö &axtn ju 9tifon juftanbe gefommen. 3Me Sin*

mtfctyung meltli^er ^Beamter in bie Söertoaltung geiftlictyer ®üter

mißfiel bem $irc$enfürften in tyotyem ®rabe; e8 fam gleich*

too^l au ber ®rünbung ber fflofterbetyörbe , beren Leiter ein

©ojar mar.

2öir ermähnten bereite, toie 9hfon bie Überführung ber

©ebeine be« ^eiligen tyütyp aud bem fflofter oon ©folotoejfoie

nac$ üfloäfau betoerffteüigte, um eine SDemonftration jugunften

ber geiftlid^en 9flac$t baran ju fnüpfen. (Sine foldje Seierlidj*

feit entfpra($ burc$au$ bem frommen ©inne be$ jungen 3aren
»

melier u. a. an ben ^eiligen $^ilibp in gorm eineä unter*

toürfigen ©etyreibenä ein ®ebet richtete unb ifyn um 93er*

gebung für baä an i$m oon SBertretern ber toeltlictyen Üttac^t

oerübte 33erbre<$en anflehte.

3n bem Slugenblitfe ber 9?üdfe$r 9WonS oon ben Ufern

be$ Seißen SWeere« ftarb ber Patriarch 3ofep$, ein un*
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bebeutenber, fchtoacher, ethifch nicht ^o^fte^enbcr ^ird^cnfürft.

<g« galt bic ©teile befefeen. 3n feierlicher Stferfammlung,

in ber U«ben«fU#irche im #reml, angefleht« ber Reliquien be«

heiligen Philipp, $at ber &ax Ale^ei „fußfällig unb mit X^ränen"

9iifon angefleht, ba« Patrtarchenamt 3U übernehmen. 3Bie

üblich, weigerte fi<h 9iifon anfänglich, unb ließ bann ben 3aren
»

bie ^Bojaren unb alle Amoefenben feierlich geloben, baß fie ihn,

ben Patriarchen, al« Führer, Oberhirten unb 33ater anerfenncn

unb ihm in allen ©tiiefen gehorfam fein ttnirben.

$)a« gefchah im 3ahre 1652. 3roei 3ahre fpäter brach

ber polnifche $rieg in Angelegenheiten ßleinrußlanb« au«, unb

ber 3a* nahm an ben gelbjügen teil, ©ährenb feiner mehr*

jährigen Abioefenhett ton ber $auptftabt mar ber Patriarch

9?tfon in allen <5taat«gefchäften fein (Stellvertreter, ber 3M,$e$ar.

Cjbenbamal« ha * tc c* Gelegenheit, bem 3axm einen nichtigen

perfönliehen £tenft $u leiften. 2118 eine Grpibemie ausbrach,

welche einen fct>r großen £eil ber ©eoölferung ber §auptftabt

unb beren Umgebung hinraffte , mar e« 9?ifon, tuelcher mit

großer Umficht bie geeigneten Maßregeln traf, ba« tfeben ber

Singehörigen be« 3arcn 3U retten, inbem er biefelben au« ber

^auptftabt entfernte unb bie erforberliche Abfperrung vor ber

^Berührung ber 3a*m un*> Dcrcn $inber mit peftfranfen an*

orbnete. (Sr mar ber Pate ber ßinber 211er««.

3n biefer Seit be« polnifchen unb be« fchmebifchen Wege«

nahm 9ttfon eine fouveräne «Stellung ein; er hielt §of; täg*

lieh famen 311 ihm bie Bojaren, um über bie laufenben 9ln*

gelegenheiten Bericht ju erftatten; alle jufammen unb fobann

jeber einzelne grüßten ihn in orientalifcher SBeife burch Suß*

fall, mie man ben 3aTen 3U ch*en pflegte. (5in 3c^Öcncffe

bemerft, man h^be ben Patriarchen unvergleichlich mehr ge*-

fürchtet al« ben 3aTen - $a*t unD be«potifch tvie in geiftlichen

fingen, fo verfuhr 9ttfon auch in ben übrigen Angelegenheiten,

oerhängte ftrenge ©trafen ü6er £ohe unb fiebrige unb machte

(ich burch h°<hfahrenbe« ©efen oerhaßt.

Sil« Alerä au« bem Kriege jurüeffehrte ,
jei^nete er ben

Patriarchen in aller Söeife au«, ©ei einem ftefttnahle 3U SBilna
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(1656), roo bie (Srfolge be$ Krieges gefeiert mürben, braute

ber &ax ein $oc$ auf ben Patriarchen auö, toorauf bann erft

auf baä Sohl be$ 3a*cn getrunfen würbe.

3n3U>ifc$en Ratten bie Kriege unb Reifen baä ©elbftgefühl

$Uejei« erhöht. Erfahrener, männlicher, tielfeitiger, als er

hinau$ge3ogen war, teerte er in feine £auptftabt 3urü& $)ie

(Srgebniffe einer folgen (sntroicfelung »ertrugen fia> fehlest mit

ber auSgebehnten 3ttacht, melche ber Patriarch als ©teil*

Vertreter beS 3aYen im üttittelpunfte ber ®efc$äfte in feiner

§>anb vereinigt ^atte. 9J?an erblicfte gmei „große §>errfc$er"

auf bem ©chauplafee. (5$ tr-ar ein Unbing, baß ein foldjer

Settbetoerb fortbauerte. $)a$ freunbfdjaftlid)e SBerhältmS er*

faltete, ohne baß bei bem milben, furchtfamen Temperamente

beS 3««n ^i«e SluSfprache fo balb ^atte erfolgen fönnen.

3nbeffen fam e8 ba3u, baß ber Patriarch fehr entfRieben

bie $)oftrin ton ber Autorität ber Äirctye bem ©taate gegen*

über betonte. £>er Patriarch, behauptete er, fei ber ©teil*

Vertreter (S^rifti; btefer, nicht ber &(xx, fei baS Qaupt ber

Kirche; biefe fei um fo oiel höh** als ber ©taat, rote ber

Gimmel h<>her als bie Erbe; bie weltliche ®en>alt »erhalte fich

3U ber geiftlichen tt)ie ber Regentropfen 3U ber Solle; ber

£$ron ber ßirchenfürften ftehe im $hnntel, ber &ax bagegen

merbe oon bem tirc^enfürften gefalbt u. f. n>. Diefe 2ln*

fchauungen befräftigte ^tfon mit &\tatzn aus bem Sllten Tefta*

mente, mit §intoeifen auf (Spifoben ber b^antinifd^en ®ef($i($te

unb auf bie oöflige eintragt, melche 3tt>ifchen bem 3arcn

Üftidjail unb bem Patriarchen Philaret geherrfetyt ^attc. (Sr

entrotcfelte enblich jene Theorie, melche gelegentlich auch im

Söeften oon ben Zapften formuliert morben mar: „®ott fchuf

3U>ei feuchten", behauptete ber Patriarch, „bic (Sonne unb ben

Üftonb; bamit oeranfehaulichte er bie geiftliche unb bie toelt*

liehe SWacht; bie geiftliche SWacht leuchtet am Tage; fie hat

bie ®emalt über bie ©eelen; bie «Wacht beS 3aren beherrfcht

bie üDinge ber fichtbaren Söelt; bie Äirchenfürften unb bie (Seift*

lichfeit oerlangen ©chu& gegen alle ©emaltthätigfeit unb Un*

gerechtigfeit, unb biefen 3U gemäht" # Pflicht ber toelt*
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tt<$en tfeute. Die lederen bebürfen ber ©ctftltd^en für btc

Rettung tyrer ©eelen" u. f. n>.

ÜWo^ten fote^e Doftrinen, meldte »üfcrenb be$ 3roiM Sur

©prac$e famen, baä ^ciutffen be« $o$firc$lic$en
,
glauben«*

»armen 3aren Stieget uoa) fo fa)»er belaften : ber ffampf

mußte bi$ ju (Snbe geführt »erben unb mit bem <5iege ber

©taatägeroalt über bie Anmaßungen ber Äirc$e enben. Die

(Sinjelfceiten be$ Äonfliftä unb beä ^rogeffcd 9üfon$ finb oft

erjagt morben, unb n>ir fennen bei benfelben nicfyt »erroeilen.

9?ur einige d?arafteriftifa)e 3"flc toollen »ir $ert>ortyeben.

<§« ift fein 3^*^ *>aÖ fecr gutmütige 5>errfc$er

ju energifetyem Vorgehen gegen feinen früheren frreunb unb

Vertrauten bon beffen (Segnern, unter benen mir ber 3a™
unb einigen ©ojaren begegnen, gebrängt »urbe. (5« liefen

t>on allen (Seiten klagen über bie 93ermeffen$eit unb ©illfür,

bie ©raufamfeit unb $ärte 9iifonä ein. 1)ic ftreitenben $ar*

teien fugten einanber su f^aben. ©eiberfeitige Äußerungen

be# 3arcn un^ keö ?atriara)en nmrben gegenseitig hinter*

bracht; ber prinzipielle (Segenfafe fpifete fic$ ju einem perfön*

liefen su. Der föotyeit ber ©itten iener Reiten entfprectyenb

brausten felbft bie §auptperfonen 2lu$brücfe, »ela)e unter

Oebilbeten fpäterer 3eit für »erpönt gelten.

Den entfa)eibenben ©abritt t$at ber 3^r im 3a$re 1658:

er ließ bura) ben SÖojaren Sftomobanoroöfij ben $atriard)en

fragen, n>ie er ba3U fomme, fic$ al« „großen §>errfc$er" su

beseiten; baä folfe niä)t mieber torfommen. Da« toar im

©runbe ba« £§ema, meiere« »afcrenb ber SSer^anblungen in

ben Sauren 1658—1666 variiert »urbe. (SS Rubelte fia?

um bie (Sntfa?eibung ber grage, ob e« s»ei „große §errfctyer"

geben fönne. Aber gleicty anfangt fam eö 3um enbgültigen

$3ruc$e. Unmittelbar naetybem ber ^atriardj biefe $öotfa)aft

empfangen $atte, fceranftaltete er in ber SHrd&e eine Demon*

ftration, inbem er bem 3Solfe erflärte, er fei nta^t me$r ^atriarety.

1) @. 3fonnifoto« treppe 2ttonogtap$ic „SReue SKaterialten unb

Triften über t*n $atriat($en «Riton" (rufjWW, ftijeto 1888, 6. 5-7.

Digitized by Google



820 III. ®W*l-

(5« war mehr bcr SluGbrucf augenbluflichen £rofee$, aufwallen*

ber Erbitterung ald eine formelle Stbbanhmg. Sttö SRxton

gleich barauf fich in fein 2öo«freffen«tifchea ßlofter äurüdfgog

unb bort groltenb oerblieb, folt bcr 3<**» t«f erfepttert über

biefe unerwartete SBenbung, gefagt ^aben, ihm [et, als fctylafe

er mit offenen Slugen, al« fei ba$ alle« nur ein böfer £raum.

9iifon mochte gehofft ^aben, baß ber 3ar ihn ebenfo $um

©leiben nötigen werbe, wie er ihn oor mehreren 3al)ren um

bie Übernahme be$ <ißatriarchenamteä angefleht hatte, war

ein 3rrtum. Üttochte für ben 3aren ber ©ieg burd? religio' fe

(Strubel auch noch fo teuer erfauft fein, Sllejcet fonnte nicht

mehr jurücf, unb fein (Gegner erleichterte ihm burch feine Un*

belieb theit unb bur<h allerlei SRänfe, inSbefonbere bur<h feine

tfrittf toon SKegierungämafiregeln in feinen (Schreiben an orien*

talifche tirchenfürften ben ©teg. 2J?an erfuhr, inbem man

fold&e «Schreiben aufgriff, baß ber Patriarch bie Regierung im

SluSlanbe 3U fompromittieren bereit war. (Sr wollte eine Hrt

nationalen papfttumS in SRußlanb einführen unb aufredet er*

galten, dergleichen fonnte man nicht bnlben. (§3 fam ju

(Berichtsoerhanblungen. Gin $onjtl, bei welkem orientalifefte

$irchenfürften erfchienen, oerurteilte ben ©djulbigen $um 93er*

lüfte feiner geiftlidjen Stürbe unb $ur Ginfaerrung in ein

SHofter. ^ifon trotte bi$ ^tiefet, fuhr fort, fich al« Patriarchen

ju be3etchnen, unb blieb babei, bap feine üttad^t ber <£rbe ihn

biefer SÖürbe entfletben fönne. 2lu<h im Grrjte $at er fünf*

3ehn 3aljre hmburch noch gelegentlich eine ^erauöforbernbe

Haltung beobachtet, auch wohl eine gewiffe Äleinlichfeit an ben

£ag gelegt. §)atte er $um eigentlichen üftöwhSleben feine 2ln*

läge gehabt, fonbern ehrgeizig nach euler h°hen Stellung, nach

großen Mitteln unb auägebehnter üttacht geftrebt, fo jetgte

nach ber tfataftro&he fein Verhalten, ba§ er auch gutn 9ttär*

ttyrer nicht taugte l
).

1) (£0 roürbe ju roeit führen, mancherlei fatfdje ©erüc^te, toeldjein*

betreff bcr agitatortfd?en SBtrtfamleit 9Won8 audj tootyl im 2(u8lanbe »er«

breitet rourben, ju hMbertegen. Äudj auf bie retdje ?ttteratur über biefen

©ccjenjranb lönnen rotr nur furj tyintoetfen. @djon ttor über Rimbert
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©ahrenb ber ^rojeß&erhanblungen fyattt eä eine $rt

Interregnum auf firchltchem (Gebiete gegeben. HlS ber 3ar

ben ^Metropoliten ton flrutija mit mannen Junftionen beä

^atriarchenamteä betraute, that Nifon bagegen (Sinfpruch unb

fchleuberte gegen ben Nebenbuhler einen ^Bannfluch- (Gegen

bie Ernennung eine« anbern Patriarchen proteftierte Nifon

feierlich- üttan ging ton folgen 2Wanifeftationen be$ (Geftürjten

gur £age8orbmmg über. Slber ber neu ertoählte Patriarch

3oaffaph fpielte eine befctyeibene Nolle. Die bem ©taate oon*

feiten ber firchlichen (bemalt brohenbe Gefahr mar enbgültig

befeitigt. Die %t\ten ^^Uaretd unb Nifonä waren für immer

vorüber. (5ö gefchah »ohl, bafj rebellifche ßofafen am Don

noch ^eBaetten Nifon« ben Namen be« ehemaligen Patri*

archen benufcten, um für ihre Unternehmungen eine ©irfung

auf ba$ 33olf ju üben. Die flofafen führten auf ber ©olga

ein ©d)iff bei fich, oon welchem ba8 (Gerücht befagte, e$ berge

ben geächteten Nifon. (Gelegentlich ha&cn (Geiftliche ald (Ge=

noffen ber ©treljty bei beren Nebellionen Söeiftanb geleiftet.

©ie finb noch fjtaufamer beftraft toorben als bie aufrührenden

©olbaten.

93ei ben Neuerungen Peterö in ben legten fahren bes

Sahrhunbert« f>afan Priefter in ben Neihen ber Dppofition ge*

ftanben. 5lber ihr Söiberfpruch toar oerhältniämafjig jahm,

ihr Auftreten behutfam unb jaghaft. On bem §affe ber ©ef*

3ahrm ersten (ru|fif<h) ©djufcherinö, eines ©eijtu<$en unb 3€'ts

flenoffen Wfon«, 23iogra£t)ie be« Patriarchen (@t Petersburg 1784). (5r

nimmt Partei für ben £ir$enfürften. @. ebenfo bie beutle Publifation

fcon 3. ©. (33acmcifier) „beitrage 3ur 2e6en$gefchichte bc8 Patriarchen

Ifttfon", 9?iga 1788. 2>a8 größte SBerbienft, Ätarrjcit in baS gcfajidjtliche

iöerftänbniG biefer (Spifobe gebraut ju baben, ermarb fidj @. <S f o l o m \ e n>

burch einen Slbfchnirt be« (1859) erfdjienenen neunten 93anbe8 feiner

(§ef$ia)te 9fujjlanb8. Gegenüber ber Sluffaffung biefeä ^orfa^erd baben

Stuften toie SluSlänber gelegentlich für 9?ilon eine £an$e ju brechen toer*

fucht 3?on ben erfteren nennen mir ©fu6botin unb §übbenet, t>on

(enteren Palmer unb ©tanleij. Sitte« SDiaterial beberrfefct am grünb^

lichften gegenwärtig Slonnifoto. @. beffen obenermähnte aRonograp&ie

über tiefen ©egenfwnb.

©rütfncr, @cfai*te Wu§IanM. I. 21
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tterer gegen bte Reformen, oon benen weiter unten in einem

anbem Stbfc^nttt bie SRebe fein toirb, ift ber froteft möndhtfa)*

bt^antinif^et Slnfchauungen gegen bie mobern*europäifa)e Kultur

l»ahr$unehmen. 8ber bie tfirchenfürften Ratten feine Neigung,

entheben gegen bie bahnbrechenben Unternehmungen ber

©taatögetoalt aufzutreten, ©ei (Gelegenheit be$ flonfliftS poi*

fd&en bem jungen 3«en $eter unb beffen £atbfc$tt>efter ©o^ie

im Sahre 1689 hielt e8 ber Patriarch 3oacfyim für geraten,

fidh mehr ber Partei be$ fünftigen $errfcher$ $u$WDenben,

ohne boch fehr entfdhieben ju bem ©treite (Stellung 3U nehmen.

9tur in geringfügigen fingen unb mit fleinlid^en Mitteln

äußerte fidh ber (Sroll be$ Äirchenfürften in Sßeranlaffung ber

9ftobermfterung föuglanbS. $)er ^atriara) fah e8 ungern,

bag man ben 2lu$länbern bebeutenbe Ämter verlieh, mit ihrer

§)ilfe flrieg führte, fie toofy aua> bei $ofe begünfttgte. (Sr

fchrieb baä üttißlingen ber £rt>mfelb3Üge (1687 unb 1689)

ber SBertoenbung oon tfegern in ber Slrmee $u; er hane ö°r

bem jtoeiten Qfelbjuge ®ali$hn$ au$brüdfli<$ gegen bie Anteil*

nähme be$ ©Rotten ®orbon an bemfelben (Sintyruch erhoben,,

ohne bag folche chinefif * orthobojre Söebenfen »on ben maß*

gebenben ^erfonen beamtet toorben toä'ren. £>a$ gefchah $u

einer 3*"» ba $eter noch feinen (Sinflug auf bie ©efd^äfte

übte, ©elbft nach ber Grifte »on 1689, b. h- nach ber eigent*

liehen £hronbefteigung ^ßeterä, fonnte e§ gefdrehen, bag ber

Patriarch bagegen proteftierte, bag ®orbon, ein $efcer, gur

§oftafel eingelaben nmrbe. <ßeter fügte fich, lub aber feinen

ftreunb unb ßehrer, ben ©eneral ®orbon, anbern £age8 auf

eine« feiner Sanbhäufer ein, um mit ihm $u atoett ju

Reifen
1
).

3)ie Sßrotefte ber förd&enfürften bebeuteten nicht oiel. 211S

ber Patriarch Joachim im Frühling 1690 ftarb, hinterließ er

eine 2lrt politifchen ®lauben«befenntniffe$, toelcheS, ba e$Jun*

mittelbar in bie &tit ber Sehrjahre Meters fällt, in bie 3eit,

1) @. ba« bim 0 f fett $erau«geg«bene Tagebuch be« ©cncral*

^atrid ©orbon, SBb. II, @. 233 u. 297.
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alt biefer bei bcn Slutlänbern in bic (Schule ging, ba et un*

mittelbar ?eter« ©anberfd&aft in ben ©eften öorautgeht, oon

um fo größerem 3ntereffe ift. £)er Patriarch bef<$»5rt ben

3aren, ben „oerfluchten Äe^em" feinen Oberbefehl im $eere

ju geftatten, »eil baburcf) (Sottet 3orn fi^eijt »erbe. Moment*

lia) bie ^roteftanten
, reelle ben SWorien* unb JStlberbienft

»erf^mä^en, tobelt ber ^atriaref). Weht bringenb genug glaubt

er bem &<ixm bie ©abrang ber töeinhett bet glauben« alt

erfte töegententugenb ant §erj legen fönnen. (5r rät ihm,

ben SBerfe^r mit „Lateinern, Lutheranern, (Salointften unb %a*

taren" $u metben; bie bereitt beftef)enben flirren ber 8ut=

lanber müffe man alt 33erfammlungtüläfce für bie SBerfe bet

£eufelt gerftören; jeber Einfluß, ben bie 2lutlänber übten,

jeber 33erfuä), ü)re Religion ober tt)re fremblanbifchen ©itten

gu oerbreiten, fei mit bem Xobe ju beftrafen; alle ®efpräcr)e

über Religion unb flirre feien auf bat jrrengfte ju ©erbieten

;

nie bürfe ein Stutlanber, ein Äefcer, irgenbein Sfott erhalten;

autbrücflich marnt ber fanatifetye ÜHönch baoor, bie Äleibung

ber Slutlanber anaunehmen unb einzuführen; bat $>eil unb

®ebeü)en bet ©taatet beruhe auf bem Slutföluß allet ffrem*

ben u. f. to. *).

(St mar ein (Slücf für föußlanb, baß bie ©taattgeroalt

genau bat (Segenteil oon allebem t^at. (Sinen f^rofferen

©egenfafe fonnte et nicht geben alt Denjenigen atoifd^en bem

SÄegierungtorogramm ^etert bet (Großen unb ben Slnjt^ten

bet «Patriarchen, ©ejeid^nenb für bie Sage mar, baß ber

5ftrchenfürft, fo lange er am Leben roar, ni^t ben ÜJhit ge*

funben hatte, mit einem berartigen potittfd^en (Slaubentbefennt-

nit heroorgutreten. Der tote 'Patriarch fonnte um fo toeniger

burdt) fein befd^ränftet (Shinefentum ben Lauf ber gefä)tchtlid)en

(Sntmtcfelung aufhalten. Slber man fann an berartigen ftyuu;*

tomatifdjen üttantfeftationen ermeffen, toat et für ben ©taat

1) Kaa> «in« in ber $i&liott)ef ber Slfabemie ber SBtffenfcfytften ju

@t. Petersburg beftnblia^en, »on Uftrjaloto in beffen „®cfc$ic$te ^etert

be8 ©rofeen", 33b. II, @. 467—477, $erau*g.ea.ebenen §anbfdjrift.

21*
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bebeutete, baß er fi<h oon einer Übermalt, einem fchäblichen

Einfluß ber $trche emanätfciert ^atte. üftochte Philaret auch

einen freifinnigeren ©tanbmmft vertreten fyaktn al$ ber Pa*

triarch 3oachtm, mochte auch Nifon ftaat$männif<h toeitbltcfen*

ber gettefen fein al« btefer: bie Patriarchen als fold^e Ratten

auc^ bei geringerer Borniertheit , als fic un$ in Ooachim«

£eftament entgegentritt, eine JÖremäoorrichtung im ©taat ab*

gegeben, toie fie oerhängnisooller fauOT gebaut »erben fann.

$U$ giguranten, n>ie bie legten Patriarchen fold^e n>aren,

fonnten fie nicht mehr fc^aben. 2J?an erntete bie Früchte be$

ÄamtofeS gegen Nifon.

SBir ermähnten fcät}on oben, tt>ie ber Patriarch Slbrian, ber

Nachfolger Joachim«, einen erfolglofen SSerfuch gemalt ha&cn

follte, ben ©reuelfjenen bei Folterung unb Einrichtung ber

rebeflifchen ©treljb. ein (Snbe ju machen. Neben einem fo

energifchen, getoaltthätigen 3aren ^am Einerlei Autorität auf.

Grd »ar begreiflich, baß ber Patriarch, als baö 33artfcheren

begann unb bie neuen ftleiberorbnungen veröffentlicht tourben,

ftiü fch^ieg unb bie $)inge gehen lieg, aber auch ebenfo be«

greiflich, baß ba« SBolf über eine folche befcheibene Haltung

beS ^irchenfürften betroffen toar. £)ie $erlefeung beä $er=

fommenS in ßleibung, bracht unb (Sitte war in ben Slugen

be$ 23olfe« ein religtöfeS Vergehen. Um fo mehr mußte man

eine Intervention beä geiftlichen Oberhauptes jugunften ber

alten ©itte, einen Proteft fetnerfeitS gegen bie Neuerungen

beS 3aten ertoarten. 23or furjem noch ha^cn ^it Patriarchen

ba$ 33artf<heren als eine fchtoere ©ünbe gebranbmarf t ; jefet

mußte man alle« gesehen laffen. 2BaS fonnte bie gciftlict>e

Üflacht bebeuten, toenn bie weltliche fo fchranfenloS gehanbhabt

tt>urbe, mie Peter es that?

211S baS 35olf fah, baß auf eine ftürfürache beS Patriar*

chen nicht ju rechnen fei, gab eS feine Ungufriebenheit auch

über ihn ju erfennen. (£in fanatifcher 9Könch faßte ben QznU

fchluß, ben 3aren perfönlich für baS 33artf<heren unb ben

Sßertehr mit ben SluSlänbem unb „bie 33ern>anblung beS ruf*

fifchen Glauben« in ben beutfchen" $ur Nebe 3U ftellen. Orr
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(jcftanb fein Vorhaben einem #irdt)enfürften, bem Slrctyimanbrtt

Ooaffapty; alö biefer i£n barauf aufmerffam machte, baß e«

be$ Patriarchen ©ac^e fei, auf bergleidjen achtzugeben unb ben

Glauben rein ju erhalten, ertoiberte ber 9ttönch: w©a« ift

benn ba$ für ein Patriarch; er tüill nur ruhig fchlafen unb

effen unb feinen firchenfürftli<hen Ornat nicht baran toagen;

ba^er fchioeigt er; ihr alle feib beftechluh." iDer SWann ift

gräßlich gefoltert, gefnutet unb jur 3roang$arbeit nach 9lfott>

gefanbt roorben *).

Singest« fetter 3uftänbc nimmt man n>a$r, welche ®e*

fahr bem Weiche, ber 3ufunft 9tu|jlanb$ ton bem ©ohne ?e*

terö be8 (Großen, bem ^oretoitfc^ Sllerei, brohte. £er Untere

hatte eine befonbere Vorliebe für t^eologifc^e ©tubien, für

fdt)olaftifche ©pifeftnbigfeiten, für ftrctyenpolitif<$e Äleinframerei.

(Sr la8 £>eiligengefRichten , e^cerpierte bie „Annales ecclesia-

stici" be$ SBaromuö, machte ftch Zotigen barüber, toie man

in früheren Sahrhunberten bie Saften beobachtet, unb n?a8

man al$ fünblich unb nidt}t fünblich angefehen $atte. (Sine

folche Vorliebe be« £$ronfotger$ für ba$ Ütttttelalter, für

beffen mtyftifche ©dt)ulfineffen
, für ein £o$e$ Slnfehen ber

geiftlidt)en SEBürbe unb ®ett>alt fonnte unter einem §errfdt)er

ton bem ©dt)lag SUexriä allen fetyr ^odt) $u ftehen fommen.

Stieget liebte ben SSerfe^r mit ®eiftlidt)en. ©ein S3rief*

toechfel mit feinem ©eic^toater Safoto 3gnatien>, welcher oor

einiger 3eit befannt geworben ift, gewährt einen (Sinblicf in

bie geiftige Sttmofthäre, welche bem ©ohne $eter$ gufagte.

2ttan ^at ba« Sßcr^ältnt^ be$ 2l)ronerben ju biefem SbtifyU

oater mit bemjenigen be$ 3a*en Slle^ei gu 9ftfon in ber 3C^

ber innigen 8reunbfdt)aft ber beiben lederen oerglichen. Sine

fromme, bem Einfluß anberer leicht zugängliche 9tatur, fättt

Hlqei «ißetrowitfeh nottoenbig auf bie 3bee oerfallen müffen, baS

Patriarchenamt, weites -fpeter fuSpenbiert, abgefc^afft ^attc,

toieberherauftellen. Slllc (Srrungenfchaften ber SWobernifierung,

1) ©fotorojeto nad> sprojefjaften im 9Ro§fauer 3lr$iö, XIV, ®.

295, unb mein Such „Meter ber ©rofce", 6. 271—272.
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(Suropaifierung Rußlanb« in bcr &tit bex Regierung Peter«

ftanben bann auf bem ©toiele.

(5« giebt 2lnbeutungen barüber, baß Peter oon bcr (Gefahr

genau unterrichtet war, meldte im 17. Sahrhunbert, währenb

bcr Regierungen feine« Vater« unb feine« ©roßoater« bem

(Staate oon ber flirre, ben £aren ton ben Patriarchen ge*

bro$t hatte, ©eine Reformthätigfett war oft genug ein ßampf

gegen bie ©efchränfthett t>er ®etftli<hen, welche gegenüber bem

8ortfchritt«geifte Peter« bie fonferoatiofte Starrheit oertrat.

(Sin Patriarch als 3ortfchritt«mann fcar unbenfbar. Rieht

immer mochte man barauf gahlen bürfen, baß ber Patriarch

fo ftigfam unb unterwürfig fein werbe, wie 3oa<him unb

Bbrtan e« gewefen waren. £)er ©efahr eine« Kampfe«, faß«

ein felbftänbtgerer ©harafter al« Patriarch auftrat, mußte oor*

gebeugt »erben. Peter erinnerte fidt), wie er au«brücflich in

feinem „®eiftlichen Reglement" anbeutet, ber „üftachenfehaften"

(„samachi") früherer Äirchenfürften. £)ie Öehren ber ®e*

fliehte bienten ihm 3ur Richtfchnur. (Sr wußte, baß bie

(SJetftlichfeit nicht geneigt war, ber Verbreitung ber Vilbung

SBorfchub 3U leiften, unb fchrieb in polemifchem £one: „3öenn

Wir bie früheren 3ahrhunberte burch ba« Littel ber ®e*

fliehte, gleichfam mit $ilfe eine« gernrohr« betrachten, fo

Werben wir alle« ©glimme in ben an ©iffen armen unb

nicht in ben burch Äenntniffe erhellten (Sporen antreffen."

Unb inbetreff ber (Sefahr, welche oon bem Patriarchen brohte,

fchrieb er, al« er ba« 2hnt be« lefcteren burch ba« foüegiale

Regiment be« ©tynob erfefcte: „(Sin folche« Regiment wirb

oiele Verwirrung unb Unruhe im Vaterlanbe oerhüten; bie

lefcteren fönnen leicht ba eintreten, wo ein Sttenfch an ber

©pifce be« Äirchenregiment« fteht; ba« gemeine SSolf weiß

nicht, wie bie geiftliche üttacht fich oon berjenigen be« ©elbft*

herrfcher« untertreibe; burch ben ©lang unb ben Ruhm ber

(Srfcheinung be« Oberhirten ber $ir<he in (Srftaunen gefegt,

lommt e« auf ben ($ebanfen, baß ber festere ein gweiter $err*

fcher fei, unb jwar ein bem ©elbftherrfcher ®leichftehenber

ober gar ein über bem lefcteren ©tehenber, unb baß bie geifc
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liehe ©ürbe einen embem, befferen ©taat ret>Täfentiere. SÖenn

bann etwa jn>ifd;en bem Patriarchen unb bem &axtn irgend

eine üfleinung«»erfchtebenheit entfielt, bann fann e« leicht ge»

fc^en, baß ba« SBolf bie Partei be« Patriarchen ergreift, in

bem Glauben, baß biefer für ®otte« (Sache fämofe, unb baß

man ihm barin beiftefcen müffe."

2ttan fieht, baß Peter ba« „gernrohr ber <S^efd^ic^te" $u

sertoerten wußte, um ben Progeß ber (Smangipation töußlanb«

oon ©^ang auf firc^enpolittfc^em Gebiete 3U bef$leunigen, ja

i^n 3U einem getoiffen Slbfchluffe gu bringen.

3. Daß filofiermtfen.

3u ben »ichtigften (Srgebniffen bt^anlinifchen (SinfKuffed in

föußlanb 3ät)lt bie (Snttt>icfelung be« Älofterloefen«. 3)a«felbe

ift oon großer $3ebeutung für bie politifchen unb fojialen 23er

*

hältniffe be« Sanbe« getoefen. <S« hat ein gewaltige« ©tücf

Kulturarbeit aufgeführt unb in bem Kolonifationöprogeffe, ioel*

(hen bie ®efchichte be« £anbe« barftellt, eine h^ortagenbc

föofle gezielt. $ier ift ber (Sinfluß be« geiftltchcn üJhttter*

lanbe« unmittelbar 3U fpüren; alle« Kloftertoefen in dhißtanb

hat fidt) bireft nach b^antinifchen Sftuftern auögeftaltet ; einen

nationalen, eigentümlich ruffifchen (Sh^rafter ffdt e« nicht ge*

»onnen. Slber ber 2lcclimatifation«pro3eß orientalif<her H«fefe

unb großartig entfalteten üttönch«tum« tourbe geförbert burch

eine getoiffe Äongenialttät ber Muffen mit ben ©riechen. $)er

SSoben mar einer folgen Ghtttoicfelung fehr günfrig. Sitte

Klaffen ber ruffifchen ®efeflfchaft höben fich bem Kloftertoefen

gegenüber entgegenfommenb gezeigt. 3ahrhunberte hmburch

fpielt e« in ber dsnttotcfelung be« SBolfe« bie föolle einer 2lrt

©chule, nicht bloß auf geiftigem unb geiftltdt)em (Gebiete, fon*

bem auch auf bemjenigen ber mirtfehaftlichen Jhatigfeit; e«

hat gur (Sntmtcfelung be« ©tabteleben« beigetragen unb ift nicht

ohne ©ebeutung getoefen in ftrategifcher ^iehung; e« hat

bi« gtt einem getoiffen ®rabe bie Künfte unb Siffenfchaften
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begünfttgt, ift aber allerbingS auf biefem (Gebiete bei bcn 2ln*

fangögrünben fte^en geblieben. 9M$t bloß bie unteren <5§\fy
ten be$ SBolfe« befanben fic$ unter ber (Siniütrfung f^cgififd^

mittelalterlicher, mönd^if^er 2Beltanf<$auung
;
au<$ ber §abttu&

ber $b>ren Klaffen ift biefem (Sinfluß auSgefefct getoefen;

ba$ Seben am §ofe felbft $atte bis in bie 3eit ber Reformen

Meters be« (trogen einen flöfterlictyen (5$arafter.

(Sä lag in SRufjlanb tote anberätoo ein eigentümlicher SBi=

berfpruety in biefem ^rojeffe ber Entfaltung be6 KloftertoefenS.

SEBeltfluctyt toar ber StoSgangäpunft beä üftöndjStumS getoefen,

unb ba$ Ergebnis toar oft genug entgegengefefet. ©tatt

ber Sirmut unb SSebürfniSlofigfeit gab eö ©o^lleben unb 2ln*

fammlung groger Kapitalien; ftatt beS bloß befctyaulictyen £e*

benS eine ber ^robuftion irbifc^er ®üter augetoanbte Sfötyrig*

feit unb ©etriebfamfeit ; ftatt einer Slbtoenbung oon biefer

Seit eine unmittelbare £eilnatyme an ben mannigfaltigften

3ntereffen be$ ©taateS unb ber (Stefellfctyaft. üftönctye finb als

(Srofegrunbbefifeer unb ©roginbuftrielle an allerlei Untemel)*

mungen beteiligt. 3$nen finb befonberS in ber fpateren &nt

bie $auptftelten ber $ierar<$ie oorbe^alten. ©ie laffen fic£

bie Sluffü^rung monumentaler Sauten angelegen fein; fie finb-

in ber SßilbniS bie Pioniere ber Kultur unb in ben üflittel*

fünften fokalen unb politifctyen Sebent Berater unb Mitarbeiter

bei ber ßöfung mistiger £age$fragen. $)ie ruffifcfye SBelt

fctyeint i^rer ju bebürfen; fie finb nietyt geneigt, auf bie £eil*

nannte an ben ®ef<$äften biefer SBelt 3U oergic^ten. ©ie oer*

mittein und 3a$r$unberte $inburc$ bie Kenntnis oon ber ®e*

fc$ic$te be$ SanbeS unb SBolfeö. £)urc$ fie erfahren mir oon

bem SBert unb ber öebeutung ber $iftorifc$en ^erfönlictyfeiten

in ben früheren (Sporen ber (Sntioicfelung SRufjlanb«. 3$r

Urteil über bie dürften unb gelben ber früheren 3eiten er*

fc^etnt abhängig oon bem 93er$alten biefer ÜWänner ben üftön*

etyen gegenüber. 2)a8 üWag ber ffrömmigfeit, ber Söegünftigung

ber Klöfter, ber Neigung 3ur Slöfefe entfe^etbet über 2ob unb

£abel ber ÜWenf^en. 23t$ in bie neue 3ett be^errfetyt ba#

2ttönc$8tum alte ßitteratur, fobag ber begriff eine« iöu$e8
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mit Demjenigen eine« geiftlictyen ©ucfyeä jufammenfällt. (53

beburfte bur^greifenber Reformen, um ben (Sinfluß be$ #lo*

ftertoefenS befc^ränfen , bie $ityeren klaffen ber ruffifetyen

®efeüfc$aft für meWtc^e Äunft unb mMity Sitteratur ju in*

tereffieren, ben ®efic$t$frei$ aller ju erweitern unb baburety

bem fJortfd^Tttt auf allen ©ebieten neue ©atynen ju eröffnen.

$>ie Slnfänge be$ üWönc^ötuefenö in föußlanb entjie^en ftcfy,

tote biejenigen ber (Sfcriftiamfierung überhaupt, ber ©eobad^

tung. ®olubin3fij $ält für toa$rfc$einlic$, baß e« au$ f$on

oor ber föegierungfyeit SölabimirS be« ^eiligen 9Wön$e in

föußlanb gegeben $abe. ©etotß ift r
baß bie Erhebung be$

(5$riftentum$ ju einer ©taatSreligion ber (£nttoi<felung bee

ÄloftertoefenS gu einem großartigen 9luffc$nnmge oer&alf. 3n*

beffen fe^lt e$ meift an Angaben über bie ®rünbung Don &lö*

ftern in ber »ormongolifcfyen £tit 3U Dcn benftoürbigften

Vorgängen biefer 2lrt gehört bie Ghttftefcung beä „§ö$lenflo*

fterö" bei flijeto burc$ ben 9ttön$ Slntoniu« unb beffen 2luf*

blühen unter X^eobofiu« im 11. 3a$r$unbert. ©eibe ©e*

grünber n>aren Muffen; aber »on Antonius »iffen nnr, baß

er burety eine SReife gu bem ©erg %tl)o$ unb bie SÖeficfytigung

ber bort befindlichen Älöfter ju biefer (Srünbung angeregt

tourbe. Üftit ber Jöiogrcü^ie biefer üflänner, meiere aldbalb

terfaßt unb im SSolfe oerbreitet nwrbe, beginnt jener 3*^8
ber ßitteratur, n>elc$er biö $eute in bem geiftigen öeben beS

SBolfeS eine ^ertorragenbe Stelle einnimmt. (§8 finb bie §>eU

ligengef$ic§ten, meiere fontagiöä toirfen, un^ä^ltgc ßloftergrün*

bungen »eranlaffen, eine ungewöhnlich totrtfame ^rooaganba

für 2l$fefe in ©cene fefcen. $)ie ©chilberungen ber Ttyattn

berühmter üftön<he Ratten ben aur 9lacheiferung aufju*

forbem. 3Me ßefer entfchloffen fich in großer Slnjahl, ähnliche

©ahnen $u toanbeln. £)ie Vertreter ber ®runbfafce ber

fefe getoannen einen entf^eibenben (Sinfluß auf bie ®efellfchaft,

weil ihnen atlerfeitö bie größte Verehrung unb ©etounberung

gesollt tourbe. Slüerlei Cualen unb Entbehrungen, welche

fol($e ganatifer fich auferlegten, erhifcten bie Gnnbübung3fraft
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be« SBolfe« in einfeitiger SBctfe. 5Bon 3a$r$unbert 311 3a$r*

$unbert fteigt bie 3a$l bcr §>eiltgen. Die grögte 3<i$l ber*

felben ift gro&ruffifd&en Urforung«. Der @($aiq>lafe tyrer

S^atigfeit toar bcr Horben unb Often töufjlanb«. $ier fan*

ben ®lauben«$elben bie (Sinfamfeit, beren fic für ein 6ef$au*

U<$e« Seben beburften, unb in ber bünngefäeten $eibnifd&en ©e=

bölferung ein geeignete« Dbjeft für i$ren #efe$rung«eifer. ©0
gingen bie äolonifation unb bie Üfltffton £anb in $anb. Hn

unjä^ligen ©teilen finb fllöfter üttittetyunfte ber Änftebelung

geworben, öefonber« ba, n>o geiftlictye ftonoifte entftanben

— unb fo manche (Sinftebelei oertoanbelte fic$ leicht in eine

geiftlia> #rüberfa)aft, — übten fold&e Ortfd^aften eine «n*

3ie$ung«fraft auf bie umtoo^nenbe ©eoölferung.

3ftan $at ben 25erfu$ gemalt, bie (Snttoidfelung be« Älo*

ftertuefen« in föu&lanb jiffermäßig barjuftetten. üWan erfietyt

<ut« biefen Angaben, ba§ fola)e Snftitute in«befonbere in jener

3eit $a$lrei<$ toerben, ba bie Grrftarfung ber 3ftac$t ber 2tto«*

fauer $>errfc$er bem Horben unb Dften eine bi« ba^in fefc

lenbe politifä)e (£üu)eitli($feit oerletyt unb bi« ju einem ge*

totffen ®rabe eine ftc^erere unb rubigere (Snttoicfelung biefer

(gebiete berbürgt. 93om 11. bi« jum 14. Oa^unbert ent»

ftanben 90 tflöfter unb (Sinpebeleien; im 14. 3a$r$unbert unb

bis um bie ÜHitte be« 15. 3afcr$unbert« gab e« 150 $eu*

grünbungen biefer Vitt, unb gtoar 80 im 14. 3a$r$unbert unb

70 in ber erften §älfte be« fünfzehnten. 3m 16. 3a$r$un*

bert entftanben 100 Älöfter, im fiebje^nten 220. 911« um bie

2flttte be« 18. 3a$r$unbert« ein SBerjeictyni« aller im töei($e

befindlichen Älöfter jufammengeftellt tourbe, ergab ein fol<$e«

bie 3iffer bon 966, babon 726 2Könc$«* unb 240 Wonnen*

föfter. Da« 14. unb 15. 3a$r$unbert gelten infofern al«

eine 3eit ber ölüte be« ßloftertoefen«, al« bamal« eigentlich

religiöfe 3nqnilfe folgen Grünbungen $orfc$ub geletftet haben

fotlen, toäfyrenb fbäter anbere Ontereffen fid) babei geltenb

matten. Die fich fteigemben $lnfprü$e ber ©taat«gete>alt

an bie Untertanen, fotoie ba« ©eftemoefen beranlagten im

17. 3a$r$unbert fehr oiele bon bem ©taat unb ber offiziellen
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Stixfy $ebrfi<fte, eine 3u fluc$t Älofter fuchen. 3n bet

früheren 3eit finb Äijeto imb Wotogotob bie HWittelpuntte ber

(gntoncfelung beS ftloftertoefens. 3m 13. 3ahrhunbert gab es

in ber unmittelbaren Umgebung ÄiiemS 17, in berjentgen

9?oh>a,orobS 22 tflöfter. ©pater fehen nur ©täbte, n>ie 2Bla*

bimir an ber Äljafma, SRofto», ©fufbal, üttoSfau, ?Sfou>, ton

ßlöftew umgeben. 3Öa$renb bie (Einfälle ber nomabifchen

©tejtyenreiter im ©üben eine ruhige Entfaltung fol^er ®rün*

bungen beeinträchtigen, bietet ber Horben eine größere <5i$er*

heit bar. «erücffichtigt man bie geringe 2lnja$l oon ©täbte*

betoohnern in ber früheren 3ett, erinnert man ft<h, bag ©täbte

wie ffilabtmir, ©fufbal, äfturom, töofto» u. a. no<h um bie

9flttte beS 17. 3ahrhunbertS ungefähr nur je 1000 (Simooh*

ner jaulten, fo barf man annehmen, baß bie in ben ßlöftern

lebenben 9Renfc$en in jener &e\t e^nen beträchtlichen $ro$ent*

fafc ber JÖeoölferung überhaupt ausmachten. gletdt)er beutet

in feiner ©chrift über töuglanb (au (Snbe beS 16. 3ahrhun*

ber») btefeS Verhältnis an
r
inbem er SRoSfotoien al« ein

„ßanb ber tftöfter" beaeidjnet unb baju beinerft, eS gebe bort

eine jahllofe Üßenge attbnche, oielmehr als irgenbtoo fonft; eS

nwnmele oon ihnen nicht bloß in ben ©täbten, fonbem auch

in ben Dörfern. 2J?andt)e Älöfter machten ben (Sinbrud oon

©tobten, nrie 3. JB. baS Softer £roi'$a, »0 im 16. 3a$r$un*

bert auger ber zahlreichen »eltlichen ©ebienung 700 SWönche

lebten. Sährenb anbere Drtfchaften faft auSfehliegltch $olj*

bauten aufliefen, fah man bie Älofter oft oon maffioen ftei*

nemen SWauern umgeben, mit foliben ©ebäuben oerfehen; ftc

hatten einen monumentalen @harafter.

3n einem früheren Slbfchnitt ift barauf ^ingetotefen toor*

ben, toie nottoenbig eS tr>ar, Salber urbar ju machen, neue

SBohnftatten, Siefer* unb ®artenlanb ju gewinnen, SGSege gu

bauen u. f. to. (Sinen grogen leil biefer Sirbett im Horben

unb Often beS Steides übernahmen bie ÜBönche. 3u ber

©latotfierung finnifcher unb tatartfeher SBölferftämme haben fie

toefentlich beigetragen, inbem fte ©tüfcpunfte für bie Äoloni*

fatton ber ruffifchen (Elemente fchufen, inmitten ber Sremb*
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»öfter als 8e$rer unb SJftiffionare auftraten, §anbel unb 93er*

fe$r fb'rberten, i*anbroirtfdjaft unb ©artenbau bort anbahnten,

u>o unbur$bringli$e Sälber nur me$r ba$ Oagbgetoerbe ge*

ftattet Ratten. 2D2an ergabt in ben §eiligengef$i($ten oon ber

fetteren Arbeit, meldte biefer ober jener geiftli<$e Pionier in

ber SBilbniS getyan $abe, um bem ju grünbenben Klofter eine

SBo^nftatte tyerjuftellen unb für beffen Vewotyner Lebensmittel

3U bef^affen. $ol$ $a<fen, Sörot baefen, ba$ Selb beftellen ging

§anb in $anb mit ber Verbreitung ber neuen ße^re unter

ben Reiben, ©ol<$e unfctyeinbare, frieblic^e §elbent$aten übten

eine SBirfung auf bie (SinbtlbungSfraft ber 9?uffen, meldte ber-

artige ^eroorragenbe Kolonifatoren al$ ^eilige oeretyrten; fie

bedangen ben £rofc ber Reiben unb trugen jur Verbreitung

allgemeiner (Sefittung bei.

Veranfc$aulic$en mir an bem ©eifpiele ber ®efctyi<$te

beg ©folotoejlii'a^en KlofterS bie JBebeutung biefer ruffifetyen

Kulturarbeit im augerften Horben! £ier $aben mir einen

$3etoei8 ber Unternetymungdluft unb OnbuftriÖfität ber geift-

lic^en (Elemente im Volfe, beö großen ©efctyicfS, mit welkem

bie üKön^e biefeS Softer« tyre 2lu3na$meftetlung baju be*

nufeten, um fe$r beträ<$tlic$e (Srfolge 3U erringen unb gemal*

tige Kapitalien ju fammeln.

£)te ®rünber be$ KlofterlebenS auf ber in ber SBaffertoüfte

beS ©eißen SDleereä gelegenen 3nfel toaren . jtoei 9ftön($e im

15. 3a$r$unbert, ©fabbatij unb ©offtyma. Vom ©üben oor*

bringenb Ratten biefe Vertreter ber Släfefe längere 3ßü am

Ufer be$ Vjelofero („Sßeigenfee" fübli$ 00m Dnegafee), fobann

auf ber Snfel SBalaam im Sabogafee, bann am gluffe SBfyga

getoeilt, um, immer nbrbltc$er gelegene, einfame ©egenben auf*

fuc^enb, fi<$ f$ließlic$ auf ber Snfel ©folott>e$foje nieberju*

Iaffen. 1429 er$ob fiety, jmölf Kilometer oon bem ©tanborte

beö jefeigen §auptflofter$ , bie (Sinftebelet ber erften ©rünber

beSfelben. (Sin großes Verbienft erwarb fidj um bie 2J?itte

be$ 16. 3a$r$unbert$ ber 2lbt ^tlü;» um bie (Sntroitfelung

be« Klofterä, meinem ber 3<rc 3tt>an IV. eine Slnja^l ^Dörfer,

giföereien, ©aljfiebereien überwies. ©0 tourbe ber ©runb
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bebeutenbem Oteichtume be« tflofter« gelegt. Wlipp jeid^*

nete fidt) burch außerorbentlich organifatorifche (Gaben au«.

<5r oerftanb e«, eine üflenge oon &rbeit«fraft für bie 3we<fe

be« fllofter« ju oerwerten, große Kapitalien 311 fammeln, bie

^atutfräfte nufcbar ju machen. (5t forgte für bie (äntwiefe*

lung ber ftentterjucht auf ber §auptinfel; er errötete auf

einer Meinen Webeninfel — ütturalma — eine 9D?ilchwirtfchaft,

roetd^e auch ^eute noch gebeizt; er baute ÜWühlen unb legte

vortreffliche Söege an; er erfann ein gewaltige« 9tefc oon

SBafferftraßen, burch meiere 52 oon ben 300 auf ber §aupt*

infel befinblichen (Seen unter [ich oerbunben mürben. £)aburch

würbe ber gifeieret infofem außerorbentlich erfolgreich 33or*

f$ub geleiftet, al« ein fo umfangreiche« SReferooir fet)r tiel

weniger al« ein Heinere« ber (Gefahr be« Raubbau« au«gefefct

ift ; e« war ein großartig angelegter, umfidtjtig geleiteter, überall

oon ber perfönlichen Anteilnahme be« Oberhirten an aller unb

jeber Arbeit jeugenber 5>au«t)alt.

$)a« Älofter ftellt bi« auf ben heutigen Jag einen Wirt*

fchaftlichen üftifrofo«mo« bar. $)a giebt e« Acferbau unb

gifcherei, Snbuftrie unb $anbel, alle« in bebeutenbem üttaß*

ftabe. $5er betrieb auf ber Onfel wirb ergänzt burch oer*

fchiebene bem fllofter gehörenbe (Stabliffement« , wie 3. ©.

^hranfiebereien, auf bem geftlanbe. $)er SBerfehr jwtfchen ber

3nfel unb ben oerfchiebenen fünften an ben Ufern be« ^Beißen

SReere« ift lebhaft. CDcrfelbe rotrb burch gahrjeuge oer*

mittelt, toelche auf ben Slofterwerften gebaut werben. (Sine

große Anzahl oon ßornmühlen, Suchwalfatühlen , (Gerbereien

u. f. w. ftnb in betrieb. Überaü wirb in gefchiefter SCBeife

bie ©afferfraft benufct. (Sine getoaltige ©ägemühle arbeitet

mit großem (Srfolge. $)ie (Gemüfegärten finb ftet« in präch-

tigem ©tanbe. £)ie ©chmiebewerfftätten entfalten in«befonbere

wä'hrenb ber SBintermonate , wenn e« feine Pilger auf ber

3nfel giebt, eine energifche $hartgfeit, um ba« (Sifen, weld^e«

auf bem geftlanbe gewonnen wirb, $u oerarbeiten. (5ine groß

angelegte Anftalt $um ©chleifen ber 3nftrumente ^tlft alle«

-$anbtt>erf«jeug in ftanb galten. £ie ^ßrobufte ber (Gerberei
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repräsentieren jä$rli<$ einen SBert »on über 100 000 üflarf.

$)ie gif<$ereien unb ©emüfefelber liefern bie $aitt)tleben$mittel*

»orräte für bie ©eroo^ner bed ÄlofterS, n>ie für bie Pilger*

froren, meiere jä$rli$ eintreffen. Ü)aS Softer exportiert

jä$rli($ große SRengen oon giften. <S« gef$ie$t nia)t feiten,

bog mit einem einigen gtfdfouge 6000 $funb gifd&e gewonnen

werben. 5)ie $ec$nif ber Zubereitung W ©tocffifd&eä ift oiel

toüfommener alö biejentge ber SBetoo^ner ber Umgegenb. Überott

jeugen fauber gegoltene Vorrat«* unb 2lrbett$räume oon Steig

unb SÖetriebfamfeit. Sei (§inri$tung ber ffierfftätten, 3. 23.

ber SDWtylen, wirb auf bie (Srgebniffe unb Erfahrungen ber

mobemen £ec$nif 9fficfjt<$t genommen. 2Ran fui$t otte $ro*

bufte ber 3nfel 3U oerroerten; e$ giebt ?e<$fiebereien ; man

gewinnt Serpentin, «ei ber 3Wilc$wirtf($aft auf ber 3nfel

SDhiralma, welche burefc einen gewaltigen Qarnrn mit ber

pauptinfel oerbunben ift, »erben in ber £eit ^eterä beö (trogen

bie etntyeimifctyen 33ie$raffen bur<$ Import audldnbifd^en SSie^ö

Derebelt.

©0 3eugen benn otte ir*irtf($aftli($en Manipulationen auf

ber 3nfel ©folowe3foje oon einer anerfennendwerten töü^rtg*

feit unb Slnfielligfett, oon Unterne$mung$luft unb gleig. (SS

ift eine öfonoraifd^e <gnjr;flo|>äbte ; man fie$t bort «lumen*

garten unb Ziegeleien, ©c$ufter* unb ©<$neibertoerfftätten, eine

8it$ograp$ie, eine (Solbfttcferei u. f. n>. 3)ie SWönc^e finb je

naa) iöebürfnid ©ärtner unb gifd^er, föwfleute unb ©e$iff$*

fapitäne, Slrc^iteften unb Hftronomen.

Slber nic$t blog 5lrbcitöfraft unb organifatorifc$e$ Talent

fcaben beut ßlofter 3U grogem 9tet<$tume oer^olfen. 5)ie $aupt*

quelle be$ ©o$lftanbe« finb bie alljä$rli<$ bem ätofter 3U*

ftrömenben ^ilgerfd&aren, beren £a$l fidf in ber lefcten 3eit

auf gegen 15000 jä$rlic$ beläuft, unb bie eS für eine <5$renfac$e

galten, wä^renb ü)re« Verweilen« auf ©folowe3foie unentgelt*

li($ auf ben ©emüfefelbew, bei bem Sieferbau, bei ben gifc^e*

reien unb in ben ätelterd be8 Älofterd tfyättg 3U fein, $er

«au ber grogartigen Docfä, in benen allerlei ga$r3euge, u. a.

auä) ein Dampfer, $ergeftellt würben, $at wenig Unfoften oer*
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Utfort , »eil man über bie freiwillige Ärbeit ber Pilger »er*

fügte. (Sbenfo tft ber obenerwähnte fteinerne ©all — eine

Sttanenarbett — bie 3ruc$t ber unentgeltlichen ÄrbeiWfraft

ber $ilger. (S* erfd^etnt fomit ba« Älofter, ftreng öfonomifch

betrautet, al« ein ^arafit am ruffifd^en 33olf«för^>cr. 3u ber

freiwilligen Strbeitöletfrung fommen alljährlich (Selbgefchenfe im

SBerte Don $unbetttaufenben. Seil aber ba$ (Sinnahmebubget

beä ßlofterä in einem Wücfgange begriffen tft, Nagen bie üftöncfye,

baß „ber glaube arm »erbe". üttan nimmt wahr, baß bie

rein aäfetifchen ©runbfäfce, welche oor mehreren Oahrhunberten

in biefer (Sinöbe (Sinftebeleien entfielen liegen , in Den $)inter«

grunb gebrängt würben.

33on fonfttgen Stiftungen bed ßlofter« ift wenig 3U berieten,

^(bgefe^en Don ben geiftlic^en Übungen, in benen felbftoerftänb*

lieh ba$ $erfommen unb ein ftreng fonferoatioer ©inn ^err*

fchen, abgefehen oon ber foeben bargelegten tDtrtfc^aftlid^cn

$$atig!eit ber üWonche tft oon einer fonftigen Arbeit !aum bie

töebe. 3)ie mönchifche Häfefe oerfchmäht einen gortfchritt auf

geiftigem Gebiete. 2Wan ^at eS toerftanben, bie im Seften

eingeführten 33erbefferungen ber ÜRü$lentea)nü für bie 3n*

tereffen be« $lofter$ 3U oerwerten ; ein feefunbiger ÜÄöndh al«

Kapitän auf bem Stampfer, beffen 2Jkfchine fogar auf ©fo*

lomcjfoje tonftruiert würbe, erfcheint einigermaßen oertraut mit

ben (Srgebniffen ber mobernen 9cautit. Daß man aber auch

auf anbem ©ebieten bei bem ^ö^er fultioietten ©eften in bie

©chule gehe ober in fonftiger $)inftc^t eine getoiffe ©trebfam*

feit an ben lag lege, läßt ftch nicht behaupten. Der Unter*

rieht in ber älofterfchule, 100 gegen hunbert Änaben bem ftoä*

teren 2ftön$3tum entgegengeführt toerben, befchränft fich auf

bie althergebrachten, elementaren, getftlichen Dinge. 93on welt=

liefen Di83iplinen ift fo gut wie feine föebe. Sin bem ^ajarett

beö ßlofierS ift ein gelbfcheer thatig, welker fein 2lmt längere

3eit als ©aft freiwillig oerwaltete, um f<hließlt<h SWönch 3U

werben, ©eine §eilmethoben finb primitio unb bleiben ben

(5rgebniffen ber mobernen TOebtjin oödig fremb. 9Wit ihrer

reichen JBibltothef unb $anbfchrtftenfammlung, welche ledere
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namentlich reiche Schäle aus bem 17. 3ahrhunbert enthielt,

^abcn bie ÜRönche nicht« anzufangen gewußt; Sürmer unb

Ütotten häuften ungeftört in ben wertvollen papieren, bt« bie

ganje Sammlung ber ©ibliothef ber Unioerfität $afan ein*

oerleibt würbe. So ift benn ba« Berühmte ßlofter gegen*

Wärtig nicht« weniger al« eine «ißflanaftäbte geiftigen $eben«

unb litterarifcher ober wiffenfamtlicher Ihattgfett. Slber e«

ift eine merfwürbige (Srbfchaft au« früheren 3ahrhunberten,

oon Sßert tn«befonbere für bie unteren klaffen ber ruffifchen

©efeüfchaft. Die ohnehin bebürftigen, bisweilen ber (Gefahr

be« ^mngertobe« ausgefegten ^Bewohner ffiufelanb« werben burch

ihre religiöfen 9lnfchauungen unb (Gewohnheiten jur Sallfahrt

nach Sfolowejfoje oeranlaßt
; fie tiefem ben SWönchen bie üttit*

tel, ihren großartigen §au«halt weiterjuführen. Die 3a$ l ber

deichen unb ©ebilbeten, welche borthin pilgern, ift gering.

Die $Iöfter in föuglanb mit ihren maffioen bauten unb

foliben üttauern fyabm gelegentlich in ber ®efchtchte be«

£anbe« eine ftrategifche SBebeutung gehabt. 2luch in biefer

§inficht ift ba« Softer Sfolowejfoje beachtenswert. (£« würbe

eine fteftung. 3m 3ahre 1578 fünfte ber 3a* 3toan IV.

bem Softer Kanonen; e« würben SÖälle errichtet, weil man

nicht ohne ®runb einen Singriff ber Schweben auf bie neue

Slnfiebelung befürchtete. Sil« Schweben in ber 3eit be« 3n*

terregnum« unb ber Anarchie $u Anfang be« 17. 3ahrhunbert«

bie Unabhängigfeit SRufjlanb« bebrohte, ben ganzen Horben be«

Staate« ütto«fau in eine fchwebifche ^rooinz ju oerwanbeln

fi<h anfaulte, ba war auch ba« Älofter Sfolowejfoje al« ein

weit oorgefchobener Soften ruffifeher Kultur in (Gefahr. 3m
3ahre 1611 erfreuen bie Schweben oor bemfelben unb Oer*

langten, e« folle fich ergeben. Die üflöncfye lehnten bie 2luf*

forberung ab, unb bie (Gefahr ging borüber. Hl« fobann bie

SBogen be« Sauerntriege« fi<h über ba« ganje 9ta<h ergoffen

unb bi« hinauf in ben haften Horben fluteten, waren e«

anarchiftifche ©anben, welche (1613) ba« Softer bebrohten unb

manche Deüenbengen be«felben, 3. 33. ben gierten $anbalaff<ha,

<tu«plünberten. Einige 3ahrjehnte fpäter war bie 3nfel ber
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Sc^auplafe fc^r ernfter militarifc$er Vorgänge; e« Ratten ft<$

einige gü^rer be« ©eftenmefen« nac$ ©folotoejfoje aurücf*

flejogen, bie Ottonc^e für tyre Änfic^tcn gewonnen unb boten

nun fyinter ben ©allen be« ftarf befeftigten ftlofter« nic$t bloß

ber ©taat«firc$e, fonbern auc$ ber ©taat«gett>alt $rofc. Vit

Belagerung nxtyrte mehrere 3a$re, bt« enbli<$ bie (Einnahme

ber Seftung bur<$ bie Sruppen be« 3aren im 3a$re 1676

erfolgte. Saft gtoei 3a$r$unberte fpäter lourbe bie Gnfel aber*

mal« ber ©dfauplafe eine« £rieg«ereigmffe«. 8m 18. 3uni

1854 ersten ein engltfc$e« ßrieg«f$iff unb eröffnete ein

SBombarbement auf ba« ßlofter, o$ne er$ebli<$en Schaben

anzurichten ober bie Übergabe be« Älofter« burc$fefcen ju

fönnen !
).

(5« ift ein eigentümliche« 3ufammentt)^r^en religiöfer ÜWo*

tioe unb eine« unbezähmbaren Söanbertriebe«
, meldte« folc^e

(Srünbungen oeranlaßt, roie biejenige be« Älofter« ©folomegfoje.

SBenn man fi$ «innert, baß ber Horben noc$ lange nac$

biefer ©rünbung tot unb ftarr blieb, bi« bie (Sntbecfung be«

©eemege« nac$ fltußlanb um ^ormegen herum burefc bie (Sng*

länber (1553) belebenb unb befrudftenb auf biefe Gebiete

mirfte, fo toirb man ber Onitiatioe einzelner „^eiliger", roeld^e

fich fo weit oormagten unb allerlei Äulturfeime in biefer (Sin«

Öbe au«ftreuten, um fo toeniger bie Hnerfennung oerfagen fonnen.

üflan oergegenmärtige fic$, baß bie (Srünbung ber ©tabte im

Horben bebeutenb fbäter erfolgte, baß etma 8rc$angel«f (1584)

mel fpäter an jener ©teile gebaut mürbe, too in ber 9tä$e ber

Üttünbung ber SHoina fdfon feit bem Crnbe be« 14. ober bem

Anfange be« 15. 3ahr$unbert« ein Älofter beftanb, unb man

nnrb barau« fließen fönnen, baß bem 2ttönch«tum in biefen

©egenben al« einem fpejififdj hiftoriictyen 2lgen« eine heroor*

ragenbe ©teile gebührt, toenn auch allerbing« ber gefchichtliche

$ro$eß fi<h fe$r langfam ooüjie^t. Sie fehr Älöfter fcanbel

1) Ü6cr ©foloroejfoje f. ben Äbfdjnitt in 3)iron« „Free Russia";

ferner eine toortteffli^e SDcoiiogrofctyie toon SWarimoh) in bem bon

2H. O. SBolff herausgegebenen 3ßrac$tn>erf „$a* malerif^e töufetanb",

«b. I.

SBrÜdner, ©tfäi<$te ffiufjlanfc«. I. 22
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unb 33erfehr beeinflußten, ift u. o. barauö ju erfehen, bog in

relatiö früher 3«* Sahrmärfte bei folgen 3nftituten abgehalten

toerben pflegten. Stach bie bebeutenbfte unb berühmtefte

9J?effe, biejenige oon 9ttfhnijs9totogorob
, ift auf einen folgen

3ufammenhang gnnfehen fommerjtellen Sntereffen unb aäfeti*

fetyen £enbenjen jurürfjufü^ren. Unterhalb jenes fünftes, tt>o

bie Ofa in bie SBolga ftrömt, in jener ($egenb, too bie $ama r

au$ Slfien fommenb, fich in bie SEöolga ergießt, too bemnadh

bur<h biefe großartigen ©afferftraßen Slfien unb (Suropa einanber

berühren, beftanb ein berühmtes, bem ^eiligen 2)?acariuS ge*

toeü)te$ Softer. $ier nmrbe feit bem 3a$re 1624 bie „ütfa*

cariu«meffe" abgehalten, toelche eine große ©ebeutung gewann

unb erft im Oahre 1816 nach ^cifhnij^otogorob übergeführt

ttmrbe. Sie n>ohl gefagt toorben ift, baß ber arabif^e ^Sinnen*

hanbel ohne 3Weffa ebenfo toenig benfbar toäre, n>ie 311 einer

gemiffen &t\t ©aumtoollhanbel ber Seit ohne tfioerpool,

fo hat ba$ SWacariuäflofter auf bie gan$e ®egenb ber Solga

burch bie (Snnoicfelung be$ SahrmarfteS belebenb getoirft, bie

grequenj auf ber ©olga gefteigert unb einen tlußtaufc^ ber

^robufte jtoeier Weltteile angebahnt J
). Unb nicht nur, baß

bie JHöfter burch 3°üürioilegien, ©aftfreunbfehaft unb entgegen*

fommenbe Haltung 3ahrmärfte begünftigten unb förberten, fie

traten au<h too^l felbft als ©roßfaufleute auf unb unterhielten

in oerfdt/iebenen ©leibten CEomptoirS mit einer betrachtlichen

Slnjahl oon Üttönchen al$ $anbel$agenten. gleicher, GtoHinS

unb anbere Sluälänber berieten barüber im 16. unb 17. 3ahr*

hunbert ntdt)t ohne einiget (Srftaunen. ©ie bemerfen, bie

Mönche feien bie reiften $aufleute be$ SanbeS, unb galten

bie SBaren auf, mit beren Vertrieb fich bie ßlöfter befaffen.

£)er Reichtum ber Softer fefete biefelben in ben <5tanb, ge*

Iegentlich auf eigene Soften Gruppen 3u unterhalten ober

1) ®. u. 0. über SWatorjeto bie SWonograp^ie toon Äoftomaroh>
„2>er §anbet be« 2Ko«touer ©taai« im 16. unb 17. 3a$r$unbert" (ruf*

ftf$), ®t. ^etereburg 1862, ©. 101 ff.

2) @. bie ©tattftif ber Sommanbiten be* £roi3<uÄlofterS bei Sron*
nifoto, 33t?jatia, <§. 157.
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wenigften« langete 3eit $tnbur($ 311 oerpflegen. 3n einer 3«t
wo, etwa im 17. 3a$r$unbert, im ganzen Öanbe nur etwa

jn>an3ig ©täbte mit fteinernen SWauern 3U finben waren, wä>
renb alle anberen Drtfc^aften oon $013 aufgeführt unb mit

^altffaben umgeben waren, fonnten Älöfter bie Bebeutung oon

©täbten im Ginne oon Scftungen gewinnen. hieben bie oben«

erwähnten benfwürbigen Belagerungen be$ &lofter£ Don <5fo?

lowe3foje [teilen fiety ähnliche Grpifoben, welche fid; im 17. 3a$r*

fcunbert in ber ®e[$ic$te anberer Älöfter 3utrugen. $)ie Be*

lagerung beä Xroi^aflofter« burc$ bie «Polen im 3afcre 1610

biä 1611 währte fed^ge^n flttonate; bie größten Slnftrengungen

eine« $eere« oon 30000 SHann fc^eiterten an ber 2lu$bauer

unb Jhmft ber belagerten, beren ^eroif^er Haltung emc cm*

gefyenbe ©c^ilberung be$ Sttöncheä Stwraamij 'pafytyn gewibmet

ift. (Sine ähnliche Bebeutung Ratten bie ftlöftet bei $$fcw

bei ber Belagerung burefy bie ©<$weben im 3atyre 1617.

Snäbefonbere wa^renb ber Bürgerfriege in ber 3ett beä 3n*

terregnumä fielen fe$r biele Älöfter eine große SRolle in ber

®efc#c$te ber militärifc^en Operationen. bei gelegen*

$eit ber kämpfe mit gremboölfern boten tflöfter al$ gort«

geeignete ©tüfcpunfte bar. Dlic^t immer hatte man es mit

frieblid&en (Slementen unter ben finnifd^en unb türttfeh*tatari*

fc^en ©tämmen 3U tyun. $)a galt e$ bisweilen ber $rtft*

liefen 'propaganba mit ber Saffe in ber §anb einen gewiffen

9tochbruct 3U »erleiden. (5$ galt, inmitten ber Reiben 3Wut

unb Oeifteögegenwart an ben £ag 3U legen. ©0 wirrten

geoborit unb Xrifon im 16. 3a$r$unbert bei ben Sappen,

ober anbere ÜWtffionäre unter ber &gtbe ber Bojaren ©tro*

ganow bei ben Dftjafen, fo manche „$)eilige
M

bei ben ©fyrjanen

unb ^ermjafen an ber SÖolga, an ber $ama u. f. w. 9?ach

ber (Sinnahme oon Äafan im 3a$re 1552 nahm baS Softer*

wefen, banf ben Sßrioilegien, weld^e ber >$ar 3wan IV.

folgen 3nftituten in biefen ©egenben oerlieh, an ber SBclaa

einen ^uffc^wung. $ie großartigen, inbuftriellen unb foloni*

fatorifäen Unternehmungen ber ©troganows im 16. unb

17. 3a$r$unbert würben nicht bloß mit ber $ilfe gemieteter

22*
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ftofafen ausgeführt; auch üftönche fyabtn [ich babei mancherlei

SBerbienfte erworben unb burdt) (Srünbung »on $lbftern neue

©tüfcpunfte für bie Sßerbrettung cc}riftlich*nationalen Seben« in

Slfien hergeftellt. 3m 3ahre 1621 entftanb ba« «isturn oon

£obol$f, unb ber erfte Vertreter beSfelben, (£hprian, Ieiftete

burch ©rünbung mehrerer Älöfter in SBcftftbirtcn ber 93er*

breitung bcä (ShtiftentumS wie ber moSfowitifchen üttacht im

Dften SSorfctyub. Qafflxzity ütepräfentanten ber fogenannten

„3norob3h" (gremboölfer) würben 3um Eintritt in bie Älöfter

bewogen, Die neue Religion erfc^ien oft ibentifch mit bem

2)?önch$tum. OWoöfau unb ©tyjang gingen £anb in £anb bei

ber Sinnerjon neuer Gebiete, bei ber Unterwerfung $eibnifc$er

SSölferftämme.

(£$ gefchah wohl, bag bie 23ermifc$ung weltlicher 3ntereffen

mit geiftlic^en öeftrebungen bei ^eroorrogenben Sbten felbft

fdt}were ©ebenfen erregten, Weil ber $3eftfc umfaffenber $lofter*

guter, groger Reichtümer ba$ "ißri^ip ber 2l8fefe in groge

[teilte, ©o 3. $8. polemifierten 9ftl ©foräfij, ^atffij 3a*

roälawow unb Sttarjm ber (krieche gegen ben Slbt 3ofeph oon

©olofolamäf 3U Anfang be$ 16. 3a$r$unbert«, weil ber lefctere

ber äußern «Machtmittel, ber HuSftattung ber Softer mit weit*

liefen Gütern ba« ©ort rebete. Die t$atfac$li($e (Sntwicfelung

entfehieb 3ugunften ber lederen Sluffaffung. ©erühmte 9Dfön<he,

wie ©fergij SKobonef^fij, ber ®rünber be« Srofyaftofter« bei

SttoSfau, ober (Styrill, ber ©tifter be$ ßlofterä oon ©jeloofero

u. a. Ratten feinen fo bebeutenben (Sinflug entfalten, feinen

folgen SBirfung$frei8 gewinnen fönnen, wenn nicht t^re ($rün*

bungen auch über materielle üftittel terfügt Ratten.

Die ßlöfter beburften gelegentlich be$ ©dt)ufee$ ber (Staate*

gewalt, um fich glücflich 3U entwicfeln. (58 ift ba^er nicht

hoch genug an3ufchlagen ,
bag bie tatarifche Oberherrfchaft in

ber $eriobe be« 3och« ben flirren unb tlöftern fo ungewöhn*

liehe« SBohlwollen entgegenbrachte. (£8 ift fchwer 3U begreifen,

welche SWotioe bei folchem Verhalten ber orientalifchen üttacht*

haber maggebenb waren. Die Älöfter würben mit auägebehnten

fechten unb "prioilegien auögeftattet , beren Sßerlefcung ftreng
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beftraft lourbe. Die geiftliche ®erid)t$barfeit tourbe bcn Die*

nern ber ßtrche gefiebert; fie genoffen (Steuerfreiheit unb ben

befonbern ©chufc ber <5$ane ober beren Agenten. ©ehr be*

greiflieh, baß tiefer Umftanb ba« Aufblühen ber (öfter unb

ber ^loftergüter begünfttgte. 23iele fanben in ben Älöftern eine

Berforgungäanftalt. 2Ran füllte fich hinter ben 9Wauern ber

lederen fieserer ald anberäroo. 3n ber &tit ber greijügigfeit

erfchien e$ Dielen Bauern vorteilhafter, fidt) auf geiftlic^em ®e*

biet anjufiebeln. ©o ftrömten ben ßlöftern zahlreiche An*

tvohner 3U. 2luch baburch, baß bie ßlöfter alä Banfinftttutc

fungierten, al« gläubiger auftraten, bie ®runbftücfe ja$lung«*

unfähiger ©chulbner einjogen, mehrte fich ber Befife ber Äirche.

2Iu$ ftatiftifchen 3iffern, toelc^e fich in flotofc$ic$in8 ©dt}rift

über ben 3uffonD be$ 9Wo8faufchen ©taated um bie ÜWitte

beä 17. 3ahrhunbert$ ftnben, meiere aber, U)ie man oermuten

barf, nodt) ju niebrig gegriffen finb, erfieht man, toelch große

Slnja^l »on Bauernhöfen unb Dörfern unter geiftlicher Ober-

hoheit ftanb. Die föeoifton be« 3ahre« 1744 ergab u. a.,

baß bem $roi'$aflofter über lOOOOO Bauern gehörten. Sitten

bingä überragt ein folcher ©runbbefife h^^ benjenigen anberer

$löfter, »eiche inbeffen alle 3ufammen 5>unberttaufenbe oon

Bauern befaßen '). Grin SKeifenber um bie 9Witte be$ 16. 3ahr*

hunberW bemerft, baß ettoa ein Drittel beö ganjen £anbe$

ben ßlöftern gehöre, (So n>urben bie ßlöfter fähig, auf bem

(Gebiete ber Bolfätoirtfchaft eine führenbe 9totle 3U foielen,

manche Onbuftrie^toeige erfolgreich 3U enttoicfeln, in ber ßanb*

tiürtfchaft ütteliorationen einzuführen, Kapitalien ju fammeln.

Äein SBunber, baß bie üftönche in ftanb gefefct fahen, ge*

legentlich 2öohltt)ätigfeit im großen (Stile ju üben unb 3. B.

in Reiten ber £mnger$not fogar auf ben Äornpretö 3U brüefen.

211$ im 3ahre 1609 bei fehr h&hen ®etreibepreifen ba$ Sroi^a*

flofter feine Äornfammern Öffnete, um bie §ungernben 3U

tyeifen, foll ber ?rei$ für joggen oon 7 föubel auf 2 9fubel

herabgefunfen fein. ÜWan begreift, baß gelegentlich auch bie

1) @. bie Tabelle bei 3fonni!oto, ©t?jan3, @. 139—140.
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(Staatsgewalt in Qeittn Don Sinanjhrtfcn auf bcn (Sebanfen

oerftel, bie großen Sftittel ber fllöfter für ihre 3ioecfe in än*

fpruch nehmen. Sil« 3>toan IV. fich mit ber Slufforberung

an bie älofter toanbte, (Selb in bie ©taat«!affe ju f&enben,

ba ttaren einige berartige 3nftitute in ber Sage, je 40 bi«

100000 »tobel $u fpenben. Sil« ba« ©folotueafifche Softer

3U (Snbe be« 17. Sahrhunbert« nach mehrjähriger Belagerung

erobert tourbe, fanb man bort einen Barborrat »on gegen

30000 Rubeln l
). 3n ber (gefliehte ber ftinanjen töußlanb«

fm'elen bie ftloftergüter eine gettnffe Stoße, ©d^on im 17. 3ahr*

hunbert txitt ba« Beftreben ber Regierung auf, bie Bertoaltung

ber flloftergüter 3U überwachen, an berfelben teilzunehmen.

@o entftanb bie „älofterbehörbe", toel^e felbftoerftänblich in

geiftlichen Greifen fich !einer Beliebtheit erfreute. $eter I.

plante eine Befchränfung ber 3a^l ber Älöfter. Unter $eter III.

trug ber (Entwurf ber ©äfularifation ber geiftlichen ®üter fehr

öffentlich ju ber allgemeinen (Sntrüftung bei, welche ber SHe*

gierung biefe« Äaifer« ein (Snbe bereitete. Katharina II. ha *

biefe 3bee ber Regierung ihre« Vorgänger« aufgegriffen unb

ausgeführt unb baburch eine erhebliche Dppofition gegen fich

hervorgerufen. 2)ie unabhängige öfonomifche (Stellung ber

Älöfter würbe erfchüttert
2
).

Bei ber großen Bebeutung be« üttönch«tum$ in SRußlanb

tft e« erflärlich, wie bie (Ehrfurcht oor ben (geiftlichen im

Bolfe oerbreitet fein mußte. $aum ift anberäwo bie £eftüre

oon $)eiligengefRichten fo oolfötümlich getoefen tote hier. 3n

ben Älöftern eher al« anberäwo fonnte man überhaupt lefen

lernen
; fehr begreiflich, baß bie Bilbung, wie toir in bem fol*

genben Slbfchnitte fehen werben, einen oorwiegenb geiftlichen,

mönchifchen ßharafter gewann. Befchaulichfeit unb 2l«?efe

bilben in einem beträchtlichen Seil ber ßitteratur ben $aupt*

tnhalt. Sttan gefiel fich barin, ba« öeben be« (Sinftebler« ju

1) 3!onntIoh>, ©. 158.

2) @. bie (Schriften toon SWttjuttn unb ©orti^aloto über biefeu

©egenftanb.
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ibealifteren
, feine ©itten unb ®emohnheiten , fein äußere«

— moju tn«befonbere ein langer, ftattlicher ©ort gehörte —
ju bemunbern. 3U *>tn $>aupterjiehung«grunbfäfeen gehört bie

SBeifung, man müffe bie SHönche et)ren; ein ähnlicher Sttaßs

ftab galt bei ber Beurteilung ber "perfönlichfeit ber Surften,

mobei man fich oornehmlich oon beren Verhalten ben üttönchen

unb ßlöftern gegenüber leiten ließ. 3a$rfcunberte ^inburd^

mar e« Sitte, baß, n>enu Surften ihr Grnbe herannahen füllten,

fie 2Rcn$e würben. Dtcö gefchah noch mit bem (Sroßfürften

Saffilij, bem Vater Oman« IV., mit biefem felbft unb mit

bem 3aren Öori« ©obunom, melier allerbing« ba« lefcte

Beifpiel biefer 91rt barfteUt. 3e furchtbarere Verbrechen

Oman IV. auf bem ®emiffen ^atte, befto eher mochte er ba«

Bebürfnt« fühlen, burch geiftliche Übungen unb möne$ifc$e

Äafteiungen biefelben 3U fühnen. Üttaßlo« in allem, mar er

e« auch in ber Beobachtung geiftli$er Gebräuche, in ber &af)l

ber (lebete unb Verbeugungen u. f. tt>. ß« entfpradt) einer

ähnlichen ®emüt«oerfaffung, menn ber berüchtigte Gebell ©tenfa

Otafin, melier an ber ©pifee gasreicher föäuberbanben unb

glußpiraten raubenb, morbenb unb fengenb herumzog, gelegene

lieh baoon fprach, er »erbe feine ©chanbthaten burch eine Solls

fahrt nach ©folomejfoie fühnen.

$)ie menchifchen Slüüren ber ruffifchen (Sefanbten fielen

in ©efteuropa auf, mie mir an einer anberen ©teile biefe«

Buche« ermähnten. ©ie pflegten auf Reifen große ftoffer mit

$eiligenbilbern mttjuführen, oor allen Diplomatien Verhanb*

lungen, bei bem Slbfchluffe oon ®efchaften lange 3ett mit ®e*

beten hinzubringen. (Stumpf unb gleichgültig allen anbern

Ofctfeeinbrücfen gegenüber, hatten bie SRuffen faft ein ausließ*

liehe«, fehr lebhafte« Sntereffe an Strien, ßlöftern, ^eiligen*

bilbem, Reliquien, morüber u. a. bie 9teifebert<hte ruffifcher

^Diplomaten im 17. 3ahrt)unbert ausführliche SWittetlungen ju

enthalten pflegen. Sllle $>errlic^teit be« ®olf« oon Neapel

mar ben SRuffen nicht« im Vergleich mit ben (Stebeinen be«

heiligen Slnbrea« in Slmalfi ober benjenigen be« ^eiligen 9ttfo*

lau« in Bari, melche fo oiel SWprrhen au«ftrömten, baß man
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baoon Staffen Dott faufen fonnte. $)a$ 53lut beä heiligen

Januarius jum ©ieben gebracht ju feiert ober fich in Neapel

baoon gu überjeugen, baß bie (Sebeine be$ ^eiligen Laurentius

burd) fcaS $rtyftallgefäß ^tnburc^, in toelchem fic aufbewahrt

tourben, ft<h toarm anfüllten, fc^ien mistiger als italicnif^e

Kultur fennen au lernen ober bie ?ra$t ber fübli^en ßanb*

fd^aft ju benninbew.

£)aS tfeben ber $aren im &t«nl 3^ 2ttoSfau toar oor*

jugStoeife geiftlichen Übungen getoibmet. $)aS fprechenbfte

33eifpiel folch mön<hifchen £reibenä am £ofe bietet ber lefcte

3ar aus bem $>aufe 9taif, geobor Stoanonritfch, bar. ®leidh

morgen« empfing er regelmäßig feinen ©eidjtoater, toelctyer

ihm baS ßreuj $u füffen gab; bann braute man baS ©üb
beS ^eiligen, beffen geft bem Sage entfprach, unb ber 3ar

betete oor bemfelben; hierauf erfd&ien ein "ißriefter unb be*

fprengte ben £axtn unb bie §eiligenbilber mit SÖBeihtoaffer

;

balb barauf toohnte er mit ber 3artn Dem 2ttorgengotteSbienfte

bei, welcher eine ©tunbe toährte. 9?a<hbem er fobann ben

JBefuch ber Bojaren empfangen, oerfügte er fi<h abermals in

bie $irc§e jum SttittagSgotteSbienfte, toeld^er 3ioei ©tunben in

Slnfpruch gu nehmen pflegte; Nachmittags gab e$ bann ben

SIbenbgotteSbienft. Slugerbem liebte eS ber 3a*» Kirchtürme

ju befteigen unb eigenhänbig bie ®locfen $u läuten; jebe 2Bc$e

pflegte er eine ©allfahrt nach einem ber in ber Umgegenb

9ftoSfauS befinblid^en Älöfter 3U unternehmen *). 33on bem

3aren Slle^ei ütti<hailott>itfch (bem Sßater Meters beS (Großen)

berietet beffen ßeibarjt, ber (Snglänber dollinS, ber 3ar be-

obac^te auf baS Slllerftrengfte alle religiöfen SBorfd^riften ; bis*

meilen mo^ne er fünf bis fechS ©tunben ununterbrochen fte^enb

bem ®otteSbienfte bei, unb es gebe Sage, an benen er beim

lebete 1000-1500 gugfälle thue
2
).

3n ben Käufern reifer ^Bojaren ging eS ähnlich her;

ba gab eS prächtig auSgeftattete £>auSfirchen mit ^a^Uofen

1) ©folotojeto, @efötc$te töu&fanbe, VII, ®. 258.

2) 3tonnifoto, »wonj, ®. 259.
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$eiligenbilbern unb täglich gotteSbienftltche Übungen ; bet $$er*

brauch Don Sachlichten war fe^r beträchtlich ; bie Anfertigung

unb ber Vertrieb oon föofenfränjen gehörte zu ben einträgt

lichten Onbuftriejtüeigen ber Älöfter , »eil h<><h unb niebrig

bergleichen ju taufen pflegten.

Sin ber Liebhaberei be$ Söolfed für ©allfahrten nahm ber

$of nicht bloß im 17., fonbern, inäbefonbere währenb ber 9te*

gierung ber Äaiferin (Slifabeth, noch im 18. Oahrhunbert teil,

©olche Reifen fanben ju allen Jahreszeiten ftatt unb erforberten

bei bem zahlreichen (befolge ber $errfcher einen Ungeheuern töeife*

apparat. Obgleich e« in ben Älöftern natürlich nicht an $ei*

ligenbilbern fehlte, nahm man bei folgen Gelegenheiten große

Äiften ootl £>eiligenbilber mit. $)te Weife nach ^roYja — eine

Entfernung oon wenigen Stteilen — erforberte oft einige

üEöochen, weil e$ gelegentlich, wa$ noch in ber 3eit (Slifabeth^

gefchah, für nötig gehalten würbe, bie ganze ©trecfe ju guße

aurücfjulegen.

9tur zum leil hat ^eter ber Große biefe ©itten unb ®e*

brauche beobachtet. Söohl war er mit allen Einzelheiten be$

Gotte«bienfteS oertraut, toohl ftellte er fich häufig felbft zu ben

Äirchenfangern unb glänzte burch ©timme, Vortrag unb £reff*

ficherhett, aber im wefentlichen oertrat er ba« Prinzip einer

SßertoeltUchung. ©einen 33ater ^at mau noch Daö ¥f«b ober

ben Efel führen fehen, auf welchem ettoa bei bem fjcftc ber

SÖafferweihe ber Patriarch iu weiten pflegte; Sßetcr oerhielt

fich bei folgen Gelegenheiten ganz anberä. *Bei ber $rozef*

fion ber ©afferweihe am 6. Januar 1700 trat eine auffallenbe

Neuerung ein. ©tatt an bem 3«Öe teilzunehmen, ftanb ber

junge >$ar in Uniform an ber ©pifce feines Regiment«. E$

war ein ©äfularifationäprozeß. $)ie Vorgänger ^eterä hatten

fich toor a^em 3Solfe mit befonberem Eifer gotteäbtenftlichen

Übungen gewibmet; fie waren wie eine 2lrt Kalifen erfchienen,

welche bie geiftltche unb weltliche üKacht oereinigten. 2113 Wlu

litär gab nun <ßeter einen bloßen 3ufchauer ber Seierlichfeit

ab. £er ©taat üfloSfau ^atte etwa« 3:^eo!ratifc^c« gehabt;

bie 3aren waren als ^riefter unb 2Wöndt)e erfchienen. Auch
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ihr 2lu«fehen, ihre Haltung, ihre Äoftümc glichen eher bcm

£)abitu$ eineä $)alai=$ama al$ bemjenigen eine« toefteuropäi*

fd^en $errfcher8. $eter ^at oft genug laut unb öffentlich

gegen baä btyjanttmfttye Sefen ^roteft erhoben unb gezeigt,

tote föußlanb« $eil baoon abhänge, baß eS anbere 2öege gehe

<il$ ba$ mittelalterliche (Griechentum.

£ein ©unber, baß er auch über baS ^loftertoefen anberS

dachte al$ feine Vorgänger. 3n einer SSerorbnung über bie

Älefter im 3a$re 1723 f}at er fich ausführlich barüber aus*

$ef»rochen. Da heißt e$: „211$ einige griechifche Äaifer, ihres

iöerafeä nicht achtenb, ju heucheln begannen unb ihre grauen

fic hierin noch übertrafen, ba entftanben ßlöfter, in benen Meie

ben üflüßiggang pflegten; bie Äaifer leifteten folgern treiben

SBorfchub unb brauten baburch (Slenb über ihr 33olf. 3n ber

unmittelbaren Umgebung oon tfonftantinopel gab e$ 300 ßlofter

;

baher fanben fich, als bie ©tabt gegen bie Surfen oerteibigt

toerben foüte, nur 6000 lehrhafte 2ftänner. Diefe ^eftbeulen

— toörtlich „(Gangräne", b. h- ber 3uftanb De* 33ertoefung,

ber SäulniS — begannen auch bei und unter bem (Sinftuffc

griechifcher (Geiftltcher um fich gu greifen, aber (Gott ber §err

hat bie ruffifchen gürften nicht fo fehr ber Sinficht beraubt,

»ie bie griechifchen, fo baß ba8 Übel maßooll blieb; auch 8C*

ftattet unfer norbifcheö älima nicht, baß bie üttönche ihr «rot

ohne Arbeit effen" u. f.
to.

ÜDiefe Äritif beS Äloftertoefen« flingt freilich anberö, als

bie Verherrlichung ber „^eiligen" in ben ruffifchen &f)xonihn

unb geiftlichen (Schriften. @ie geigt, baß man über ben SBert

beS bhjantinifchen (SinfluffeS oerfchiebener Anficht fein fonnte.

4. 5Die $U5ttmj0|tofe ber töei|Utd)eit.

3n bem Slbfchnitt über bie öeoölferungsoerhältniffe ftuß*

lanbS ift barauf hingegen korben, baß ba« ©ilbungSnioeau

ber ©etoohner beS tfanbeS um bie 3eit Der @ntftehung beS

ruffifchen ©taateS unb toährenb ber erften (Snttt)icfelung$pl)afen

oon »erfchiebenen (Setehrten in fehr abtoeichenber SBeife

Digitized by Google



Eft SWangel an ©itbung. 5347

beurteilt worben ift. töufftfche Schriftfteffer finb jum Seil ge*

neigt gewefen, bie Stulturoerhältniffe beö Canbeö in patriotifch*

ienbenjtöfer ®clbftt>ctr^errltc^ung ju überfielt. Sir meinen,

ba§ baö ©erhalten beö $5olfeö ben bhjantinifchen Anregungen

gegenüber für eine Beurteilung ber 3^i^fa^°n i*ne* 3cü

haltöpunfte barbietet. Auch in biefer $>inftc^t begegnen wir

in bem Serfe ®olubinöfijö fehr beadt)tenöwerten Auöführungen.

tiefer ftorfcher ift weit baoon entfernt, ben Optimtömuö ober

6^auöini«mu« mancher feiner gadt/genoffen ju teilen. Auch

bie Urfadt)en ber Stagnation ober ber fehr langfamen ßnt*

wicfelung ber Äultur erbltcft er Weber in bem Unheil beö t>o-

Hüffen §aberö in ber 3rit ber Üeilfürftentümer, noch in bem

3ammer beö Üttongolenjochö
,

nodt) auch in ber Schäblichfeit

beö bhjanttnifchen (Sinfluffeö, fonbern in bem ob'Higen Üttangel

aller Söilbung jur 3"* Der S^riftianifierung beö £anbeö unb

in bem ÜWangel an Strebfamfett im SBolfe. <§r meint, man

hätte oon $ty$an$ oiel mehr lernen fönnen, alö eö ber gall

war, wenn man mehr Neigung baju gehabt hätte.

JDte %1}at\aty beö ÜRangelö an ©ilbung fte^t feft. SDag

inöbefonbere bie (Seiftlichfeit, bie Sir^e unb baö Älofterwefen

fehr wenig Anregung boten, unterliegt feinem &mtftl.

weltliche ÜRadt)t oerfuchte anfangt auf Dem (Gebiete geiftigen

ßebenö $eueö ju fchaffen, Schulen unb ©ibltothefen herjuftellen,

aber eö fehlte bafür ein gebeihlicher ©oben, unb bie 3Serfudt}e

mißlangen, föuglanb war burch bie Verbreitung beö Triften*

tum« in gewiffem Sinn in bie töeihe ber ^ö^cr fultioierten

Stationen eingetreten unb blieb boch auögefchloffen oon ber

Anteilnahme an ben gortfchrttten ber 3^^ifation beö Abenb*

lanbeö.

9J?an meint wohl, ber ßiiltureinflug beö neuen (Slaubenö

fei gum £eil barum fo fchwadt) gewefen, weil ber ÖMteöbienft

benn boch ™ einc* fremben Spraye ftattfanb. 3n ben früheften

3eiten mochte baö ®riechifche babei eine gewiffe Wolle fmelen,

ohne baß bie flenntniö biefer Sprache fich oerbreitet hätte.

Storni lernte man ben Gebrauch ber Schrift, wie er unter ben

flawifchen ©ulgaren feit ben 3eiten Stritt* unb üttethobiuö'

Digitized by Google



348 III. »wutj.

(im 9. 3a$r$unbert) üblich geworben tt>ar. Da« SBulgarifche

ober $ird)enflawif<he ift bem SBolfe bod) nid)t gan3 gelaufig

geworben. Obgleich $erberftein hertwrhefct, bag „in ben

$ir<$eu bie lanbläufige ©prache" gebraust werbe 1
), ^at ba$

3biom al« getftli^e ©pra<he bie ßmtwtcfelung ber eigentlich

nationalen ©prache ge^inbert; £erol;*S8eaulieu
, welker hierbei

bie Stoppten namhafter ruffifcher tfitterarhiftorifer anführt,

geht fo weit, ju fagen, bag bie $>errfchaft ber #tr<$enforac$e

bie oolfätümliche Sitteratur im $eim erftieft habe. £>aS

ßtrchenflawtfche $at 3ur Sfolierung unb 3um allgemeinen ©tili*

ftanb föuglanbS beigetragen, inbem e$ btefeä föeich oom OccU

bent fd^teb unb ihm bie flaffifche öilbung oorenthielt. (£$

hat bie Inferiorität be« flawif^en #leru8 oerfchulbet, welker

oon ben <$riftlidH$eologifc$en Ouellen ber 2öiffenf<haft gleich

weit entfernt war wie oon ben flaffifchen
Ä
).

Die (Shronifen berieten, SßMabimir ber $>eilige unb 3a~

roälaw Ratten ©chulen gegrünbet unb bie Sinber ber 23or*

nehmen barin unterweifen laffen. Ob biefe ©chulen ben

3wed gehabt haben, ®eiftlkhe ^eran^ubilben , ober ob folgen

©rünbungen ein allgemeinere« SSilbungäbebürfniä entfprach, ift

unflar 8
). ©tcher ift, bag ber Unterricht in c$riftltc$em (Reifte

nach bhjantinifchen Sttuftern erteilt würbe, unb ferner, bag nicht

fowohl ®eiftliche al$ oielmehr dürften biefe Slnftalten gu för*

bem fugten. (5$ unterliegt feinem B^eifel, bag bie leiteten

in biefer 3e^ gebilbeter waren al$ fpäter. 23on 3aro$law

(11. 3ahrh-) wirb berietet, er ^abe felbft Überfettungen au«

bem ®riechifchen angefertigt. S3on beffen ©ohne ©«ewolob

erfahren wir, bag er fünf ©prägen beherzte. $)iefe ftür*

ften Ratten ein Sntereffe an ßttteratur. (5$ entftanb eine Slrt

öffentlicher ©ibltothef; in ben (S^ronifen finben fich SInbeu*

tungen barüber, bag 3aro8law Slbfchreiber oon attanuffrtyten

befd^äftigte. Slber biefe Anfange einer ©Übungäoofyei »er*

1) Eeutföe SluSßabe oon 1557, fol. 46»

2) 2eroi) = iöeauIteu, beutle Sluegabe, III, B. 82-83.

3) ©olubinSItj, I, 1, ©.583, behauptet lefcteieS im 9Bibert>ru<$e

mit ben meifien anbern ©«testen.
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fümmerten fehr rafch, unb oon einem @<hulmefen ift feine

töcbe. Sttenn e« h<4 fam, lernte man lefen; ba« mar alle«,

flttan lernte bie Slnfangägrünbe nicht in Sehranftalten, fonbern

bei einzelnen <$eiftli$en. Die ^o&enföhne, tvelc^e fich bem

geiftlühen Berufe toibmeten, befchränften fich meift barauf,

notbürftig lefen $u lernen. Diefe ganj elementare Äunft

machte, tuie (SMubinGfij fehr energifch hervorhebt, bi$ in bie

3eit $eter$ be$ (Großen alle ©ilbung au«, ohne baß bie i*ef*

türe roirflich aufflärenb gennrft hatte. Die «Sammlungen ton

$anbfchrtften, beren in ben (Sfcronifen gelegentlich in ber &it

»or bem 2ttongolenjoch ermähnt toirb, feinen balb toieber

»erfchtounben ju fein. (58 roar eine »orübergehenbe Slmoanb*

lung eine« £3ilbung6bebürfniffe$ bei einzelnen dürften geftefen.

treten f&äter mahrhaft gebilbete unb belefene ÜRänner auf, fo

finb e6 meift (Sinmanberer, n>ie üftarjm ber (krieche im

16. 3ahrhunbert ober bie fleinrufftfehen J^eologen, meldte im

17. Sahrhunbert in flftoSfau »eilten. (Sine SluSnahme bilbet

mä) ber 3ar 3man IV. mit feiner fpejifif^ t^eologtf^en

Öilbung. S5on irgenbeiner erheblichen X^ätigfctt ber (kriechen

al« Öehrer erfahren mir nichts, obgleich fie als tfirchenfürften

(Gelegenheit unb bittet baju gehabt hatten, aufflärenb 3U mir«

fen. ©enige Sttönche im 16. Sahrhunbert, wie 3ofe»h öon

2öolofolam$f ober 9til ©foräfij, ober 9üfon im 17. 3ahr*

hunbert galten al$ gelehrt unb belefen; aber folche $3eif»iele

»on (Srubition flehen »ereingelt ba. (§3 gab jahrhunbertelang

fo gut mie feine meltliche Sitteratur. Überfettungen mefteuro*

fcaifcher, fehönmiffenfehaftlicher ©Triften begegnen un$ eigent*

lieh e*f* in De* 3eit $ete*$ i>e« ®ro§en, melier »iel erfolg*

reifer jmifchen bem geiftigen tfeben ©efteuro&aä unb föufc

lanb »ermittelte, al$ 3aro$lam im n. 3ahrhunbert jtoifc^en

htm griechifchen Schrifttum unb ben Muffen »ermittelt hatte.

Dag nur ÜRönche unb $riefter bie geiftige SBilbung repräfen*

iterten, ift ber Entfaltung ber ®efamtheit nicht jugute gefom*

men. 2lde Öitteratur unb ®efchichtfchreibung leibet infolge

beffen an einer (Sinfeitigfeit unb «efchränftheit , melche erft

*iel foäter gum Seil übertounben toerben fonnte.
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(Sine folctye (Sinfeitigfeit ift auc$ auf bem Gebiete ber

fünfte »a^rgunc^men.

$)ie Saufunft in SKußlanb oerbantt bem b^antmifäen

©influffe bic ftarffte Anregung. ©e$on unter ©Iobimir bem

^eiligen würbe in Sftjew eine fteineme #irc$e gebaut; e$ war

bie 996 ooüenbete 3etyntenfirc$e, welche an ber ©teile errietet

würbe, too ba$ ©üb be$ ®öfcen $erun geftanben hatte. 3a«

roölaw erbaute bie €>op$ienfir$e, welche man übrigens fälf$«

liäf für eine wenn auch oerfleinerte ^ftachafymung ber berühm«

ten ©optyienfirctye in $onftantinopel gehalten $at, meldte aber

boa) bie Sewunberung ber 3c i tÖen°ffen ctregte. SBenn in ruf*

fifd^en tote in au$länbif($en Duellen oon $unberten oon $ir*

c^en bie föebe ift, welche in tfijew im 11. 3a$r$unbert be*

ftanben ^aben Jollen, fo finb barunter meift ganj unbebeutenbe

5>au$fapellen ju »erfte^en. Die 3a$l monumentaler Sauten

war fehr gering. $)er $ol$bau war, tote fonft auch auf bem

©ebiete beä $?ir<henbau$ bie Siegel. ÜRan war fo wenig mit

ber £ea)nif be$ <5teinbau8 oertraut, baß man bei foliberen

bauten auf au$länbtfa)e 3Kaurer angewiefen war. Größere

^Berühmtheit haben nur wenige flirren erlangt, u. a. bie Heine

aber burch anmutige gorinen ausgezeichnete ^ofrowfirche, welche

ber ®rogfürft Slnbrei «ogoljubäftj (im 12. 3ahrh0 in Äijew

erbaute, ober bie in berfelben £tit ju ©labtmir an ber

&ljafma entftanbene Uäpen$fi*$athebrale, welche fi$ burch

®rö§e, bracht unb ®efd)ma<f auSjeichnete, aber nach wenigen

Sauren burch eine geueröbrunft oernid^tet würbe.

£)er (SJeift ber 2l$fefe, welker jahrhunbertelang in SRuß*

Ianb tyerrfd&te, beeinträchtigte ober behinberte einen $luffc$wung

ber Malerei. SSon ber ©fulotur ift gar feine Webe; fte war

bura) ritueüe ©ebenfen auögefd&loffen. $)ie ÜHalerei war in

bie ftarren formen b^antinifd^en $erfommen$ gebannt; jebe

Abweichung oon ben fonoentioneöen SBorfTriften ber $ftr<he war

oerboten unb würbe oerfolgt. 5)anf ben 23orfic$t$maßregeln

gegen ba$ Einbringen weltlicher Elemente fonnte eä in SRufj*

lanb nichts geben, wa$ etwa mit föaffael unb Eorreggio, mit

$3otticellt ober gra Slngelico oerglichen werben fann. $)ie
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Malerei blieb eine unperfönltche Jhmft ober ein nach ber

(Schablone arbeitenbeö ®en>erbe, fobaß bi« in bie neuefte 3eit

nur ber Slame eine« einigen tfünftlerö, beä Slnbrea« töubleto,

al« $>eiligenbilbermaler« (im 16. 3ahrh-) fidt) erhalten f}<\t.

©ine Äunft, meld&e einem fo ftrengen Reglement unterworfen

h>ar, fonnte nicht gebeten. Die <Stoglato*93erfammlung im

16. 3ahrhunbert, ber Patriarch 9ttfon im fiebjehnten eiferten

in gleichem (Sinne gegen jebe Neuerung. 3cbe freiere Regung

tourbe um fo leichter im ffeim erftteft, al« ja föußlanb un*

berübrt blieb oon bem Sluffthnmnge ber bilbenben fünfte in

©efteuropa im 3eitolter beö §umani$mu« unb ber föeforma*

tion. SWan ahnte nicht« oon ben «Schöpfungen ber beutfehen,

italienifchen unb nieberlänbifchen sJRaler, loä'hrenb auf bem

Gebiete ber öaufunft ein (Sinfluß ber fflenaiffance [ich mah*
nehmen läßt.

23efonber« auSbrucftooll macht fidt) ein fulturfeinblic^er

(Stnfluß bty3antinifch*a$fetifchen Reifte« auf bem Gebiete ber

üftufif geltenb. Die Vertreter ber flirre, bie grie$ifc$en unb

bulgarifchen (Seiftlic^en, übten gleich anfangt fc^r entfärben

Dppofition gegen alle Üftufif überhaupt. Die (S^ronif be«

SReftor bemerft, inbem fie oon ben ftreoeltyaten be« ©ruber*

mörber« (Sftojatopolf (11. 3ahrh-) berichtet, in oorn>urf$oollem

$one, biefer JJürft habe bie ÜWufif geliebt. Die fllerifei be*

hauptete einfach, alle ÜJhifif fei oom Teufel, fei (Sünbe. üftan

ftettte fidt) oor, baß bie 2fluftfanten in ber #ölle befonberen

Qualen auägefefet würben. 9?e$t jahlreich finb bie ^eiligen*

gef^id^ten, in benen fromme Süßer burch SKufif »erführt

toerben. Die $unft ift ein ÜWittel ber Anfechtung, ber 55er*

fudt)ung.

ftirche unb (Staat ftüfcten einanber bei biefem ^roteft gegen

bie SWufif r loelcfye fid^ al« SReminiöjenj au« bem §eibentum

in ben unteren klaffen erhalten ^attc. Die (Stoglamoerfamm*

lung (1551) erließ Defrete gegen bie weltliche üftufif. Strenge

©trafen brotyten ben 2J?ufiFanten, tnöbefonbere ben mutieren*

ben (Spaßmac^em. 23iele berfelben erlitten forderliche 3üch*

tigung, ober tourben in entferntere ^rooinjen be« Weiche« Oer*
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bannt. 3m 3a$re 1649 mürbe ein Ufa« oeröffentlich t, bem*

jufolge überall im ganaen Weiche muftfaltfche Snftrumente »er*

nietet werben fodten. 3Wan oeranftaltete fc^r ftrenge §au$*

fuchungen. Oleariu« betreibt, tt>ic e« bei bicfcr SRajjia ^er*

ging: mehrere SÖagen t>oU mufifaltfcher Snftrumente, meldte

in ben <ßrioathäufern ÜWoSfau« gefunben mürben, fah man

am Ufer be« 2tto«hoafluffe« einen föaub ber flammen toerben.

Söte ftarf bie Behren be« ©hjanttntemu« mirften, fieht

man noch ^eute an ben Sittgläubigen (©eftterern), welche bie

2Hufif für ein SSßerf be« Seufel« galten. 2ttan ift in biefen

Greifen nicht um einen «Schritt metter gefommen al« bei ber

(Sntmicfelung ber ©eften im 17. Sahrhunbert, too u. a. einer

ber ärgften ganatifer, ber ütfönch $lmwafum, befonber« energifch

gegen alle SDcufif eiferte, üttufifanten ihre 3nftrumente meg*

nahm unb jerbrach u. bgl. m. ®o fc^ufcn bie mittelalter*

Itcfyen Slnfc^auungen ein bi« in bie neuefte &tit hinetnragenbeä,

jeber #unft, jebem afthetifchen ®enuffe feinbliche«, a«fetif<heö

Obeal einer SReligiöfität, welche mefentlidt) am äußerlichen hän*

gen blieb, ben $3u$ftaben h0(h ^ielt, fi$ auf (Gebote unb

Verbote befchränfte, ohne bie ©efinnung ju berühren.

Snbeffen gab e« eine tfirchenmuftf. SWan pflegte ben ®e*

fang; aber oon Snftrumentalmufif war feine föebe. $)te ruf*

fifche #irc$enmufif bilbete fi<h ftreng nach ben üttuftern ber

b^antintfchen au«. 33on bem b^antinifd^en Äir^engefange be*

merft ber üWufityiftorifer 5lmbro«, baß tyier bie antifen £ra*

bitionen ein gefpenfterhafte« <2>chattenleben geführt Ratten, baß

un$ $ier ein in« S^tnefentum überfefete« (Griechentum ent*

gegentrete.

2ln bem üfto«fauer $)ofc mürbe eine beträchtliche Wniaty

oon Äirchenfängern unterhalten. $>em Ätrchengefange roanbte

ber Patriarch Stfifon eine befonbere Slufmerffamfeit $u. (£r hatte

beobachtet, baß bie Äirchenmufif in Verfall geraten fei; baher

ftrebte er banach, mit Anlehnung nicht bloß an bi^antinifche,

fonbern auch an italienifche Sflufter berfelben aufzuhelfen, dt

ift auch bafür, wie für manche« anbere reformierenbe <2>tre*

ben, oon ben fanatifchen ©eftierern oerfefcert toorben.
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3m n>eientlic$en blieb ber (5$arafter ber rufftfe^en Ätrd&en*

mufif ja$r$unbertelang unoeränbert. 2ftan femnte in SRußlanb

in ber Äirctye toeber bic Orgel, n>ie fie im Söeften fdtyon im

Mittelalter beftanben tyatte, no<$ ba$ Äirctyenlieb, ben Choral,

jene ec$t beutf<$e Äunftform, in melier ber (Srnft unb bie

£iefe ber Üteligtöfität oerbunben erfd&etnt mit fubjeftioer 3nnig*

feit unb ®efü$l«lebenbigfeit, no$ ba8 Ord&efter, welche« bei

Oratorien, SWotctten unb anberen Gattungen ber geiftlicfjcii

üftuftf im ©eften toetyrenb beä 17. 3a$r$unbert« eine fo

große SBebeutung gemann.

Dagegen tyat bie ($ef$i$te ber geiftlic^en Sftufif in $Ru§*

lanb eine befonbere ©pejialität aufjutoeifen, bie Äirctyenglocfen.

liefen würbe unb roirb noety tyeute eine befonbere $Beac$tung

ge)"c$enft. 3m 33olf«munbe tyaben fiety feit bem Mittelalter

£rabitionen über mancherlei ©unber erhalten, toetd^e fi$ mit

tir^engloden jutrugen. ©ie genoffen eine 3lrt 33ere$rung.

3n otelen Biebern mürben jie oer$errlic$t unb befungen.

33iele HuSlänber erjagen übereinftimmenb toon bem furcht-

baten ®etöfe ber ®locfen an tyot)en heften. Die (Slocfen*

tnbuftrie gelangte oerhaltnidmäßig frü$ ju $o$er Sölute. 3n

ben ©erfen DleariuS', Steyerbergs, Äorbä u. a. finben fidt)

Slbbilbungen ber foloffalen ®lo<fen, bie in einigen (Stäbten

Dtoßlanb« angetroffen tourben. @$ gab 23trtuofen für ba$

£anbt)aben einzelner ®locfen ober ganzer (SHocfenftyfteme , ein*

$e$enbe, oon ber #irdt)e formulierte SSorfc^riften barüber, tote

geläutet merben follte. 3n bem „©toglaro" ift biefem ®egen*

ftanbe ein ganjeä Äapitel getoibmet. ©o erfreuten benn bie

®locfen als ba$ einige 3nftrument ber ruffifetyen Ätrd^en*

mufif. §ier toaren ber (Snttoicfelung ber £ec$hif einer folgen

Äunft enge (Srenjeu gefteeft. 2luc$ forgte bie Äird&e bafür,

baj? feine Neuerungen einriffen. Die ®locfen in föuglanb

fte^en ben ©d^lagmerfaeugen ber S^inefen, jenen langen Weisen

•aufgehängter ©teine ober Sttetaflplatten
, fefcr biel na$er al«

ben ©aiten« unb Sölaöinftrumenten beö Slbenblanbeä. Die

^eroorragenbe SKofle ber (Slocfen auf bem (Gebiete ber geift*

Itdtjen 3ttufif in föufjlanb, an welker fie i$rer Natur nac$

Stütfnec, @ef$t<$te Diu&tant«. I. 23

Digitized by Google



S54 III. »930113.

übrigen« boch nur einen äußerlichen, accefforifchen Anteil

Ben, ift c^>araftertftif<^ für bie flultur be« Sanbe«. (Statt

eigentlicher $ir<hemnufif finb e« Signale für fromme §anb*

lungen, ein befcheibene« (Surrogat für bie grogartige SBeglei*

tung be« fltrehengefange« im Seften. 316er fie fyobtn ben

SBorteil einer fchranfenlofen Popularität für [ich; i^re 5Eöne

finb jebermann »erftänbltch ; ber befcheibenfte Proletarier ha *

an getoiffen ^o^en gefttagen ba« 9?ec^t, ben ©locfenturm ju

befteigen unb an ben (Strängen $u gießen
r Welche bie (Slocfen*

jungen bewegen. (S« ift ba« eine Slrt aftioer Teilnahme am
®otte«bienfte, toie ba« Bilfingen ber proteftantifchen G&emeinbe.

Söährenb in ffiefteuropa im üttittelalter bie ©egriffe oon

Äirche unb (Schule gufammenftelen, bie ßlöfter $öilbung«ftätten

n>aren, in benen fünfte unb sBiffenfa)aften gepflegt würben, $at

bie (Setftlichfeit in föußlanb feine folche gührerrolle ju über*

nehmen oermocht unb burefy alle Oahrhunberte fccn Vorwurf

ber Unbilbung unb be« 2ftangel« an (Strebfamfeit oerbient

unb höten müffen. ®olubin«fij toibmet biefem Uraftanb oiel

^Beachtung; er macht barauf aufmerffam, baß e«, wenn man

jene obenerwähnten 23erfuche SBlabimir« unb 3aro«law« etwa«

einem (Schulwefen ^[^rtttd^ed $u fchaffen aufnimmt, burd)au«

feine 2et)ranftalten gab, in benen ange$enbe ©eiftliche 33ilbung

hätten erlangen fönnen. $ein Söunber, baß felbft ba« Öefen*

lernen fich nur fehr langfam oerbreitete unb ba« tfefenfönnen

auch bei ben ®eiftlichen nicht burchweg föegel war. Obgleich

e« eine Öitteratur bei ben (Slawen gab unb man oon ben

<Stamme«brübern mancherlei hätte lernen fönnen, machte man

in SRußlanb feinen (gebrauch baoon ; man la« wenig ober nicht«

;

bie tußerlichfeit be« ®otte«bienfte« machte bie gan$e (Schule

au«; e« war nur mehr eine Dreffur auf bem (gebiete ber

gormalien. Die weitau« überwiegenbe $ahl ber ©eiftlichfett

gehörte bem unterften Staube an. Die Vornehmen wählten

fich bie Priefter für ben SDienft in ihren £>au«fapellen au«

ben £au«fflaoen unb ließen ihnen ju bem &mdt ben aller*

notbürftigften Unterricht erteilen. (S« war ber Äleru« oon

$au« au« oorwiegenb ein Proletariat ohne eine irgenb an*
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gelegene ©tellung in ber ®efellfd&af t
,

bagegen gebrüdt, ob«

gängig, arm unb unwiffenb ffiir erfahren, bog bie $riefter

häufig felbft be$ ?efen$ völlig unfunbig waren unb bie (Sinket*

Reiten ber Sormalien beim ®otte$btenft nur mit bem ®e*

bäc$tni$ auffaßten unb behielten, dauern, toelc^e es für cor»

teityafter gelten, fi# bem ®eiftli$enberufe $u toibmen al« fu$

mit ber £anbn>irtf$aft 3U befestigen, $openfityne, tüeld^e bem

Jöeruf tyrer SBäter folgten, bei benen flc nur etwas lefen

lernten, fonnten unmöglich irgenbeine ftü^rerrolle beanfvru<$en.

SBenn etwa bie ($eiftlic$en be$ „<5toglaw" um bie 9ftttte be$

16. 3a^r$unbert$ bei ityren klagen über bie allgemeine Un*

bübung beä ^riefterftanbed in SRuglanb, bie Vermutung au«*

fpra$en, eä fei bamit in ber erften &tit *>e$ @$rtftentum3

im SReid&e beffer beftellt gewefen, fo fte$t eine fold&e 93orauS*

fefeung in ber £uft unb wirb burc$ feine $iftorif($en 2$atfac$en

geftüfct *). SBie $ätte es au$ in ber frühen 3eit, wo «fid&er

noc$ teurer unb no$ feltener waren, me&r $i(bung6mittel

geben follen alö fvater. 3)ur$ alle 3a$r$unberte $inburc$ r

fagt (Solubinäfij, ift ba$ ®ro$ ber ruffiföen $oven in einer

^ariafteüung verblieben s
). £ein Stanber, baß ein bur$ folctye

Se^rer vertretenes S^riftentum fic$ ni$t fe$r wefentlit$ von

bem §eibentum untertrieb, baß es, foweit bie ÜWaffe be$

SSolfcö in $etraa)t fam, feine ®efc$ic$te $atte, feine (Snt*

wicfelung aufwies. $)urcty Aberglauben unb $etbnif<$e 93or*

fteüungen veranlagte SRorbtyaten, wie fie au$ wo$l in unfern

Xagen in SRußlanb bie Äriminalgerictyte bef<$äftigen, begegnen

utS 3U8 für 3"g in benfelben formen in ben (Styronifen ber

erften Oatyr^unberte ruffifd^er ®efc$ic$te 4
). 3a$rtyunberte waren

feit ber Einführung be$ (ShriftenrumS vergangen, al« ein Abt

<ßamv$iliu$ im 3a$re 1504 an ben dürften 2)tmitrij föoftowsfij,

(Statthalter von <ß$fow, folgenbeS ©enbfdfereiben mit Älagen

über ben $eibmf$en Unfug ber ©evblferung richtete: „ßaum

1) 6. ©olu&in«!ii, I, 1, @. 381 ff.
*

2) <g6mba I, 1, ©. 405.

3) <S6enfca @. 464.

4) ©. s.
ö. Strahl, I, ©. 470.

23*
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bricht bcr große Bcfttag ber (Geburt 3o$anni$ be$ £äufer$

an, unb f<$on oor biefem großen Feiertage, fo gelten bie Un*

$olbe, üflann unb 3Betb, bte §e^en auf Siefen unb ©ümpfe,

in (SinÖben unb SBalber, 3U fudjen £obeöfräuter jum 33er*

berben beö Setbcd, giftige ®räfer, um 9Wenfd&en unb 23icfy

umjubringen, unb graben tounberfame SBurjeln, um tyre üttänner

3U oergiften. $)iefe« alle« t$un fie mit $tlfe be« Teufels,

mit fataniföer Sefctytoürung. 2ln biefem geftc gerät bie ganje

Drtfctyaft in 2lufnü)r, unb in ben Dörfern ergebt fid) ein

§)öüenlarm mit ©etynarren, ©fetten, pfeifen, ©aitenfmel unb

anberem £eufelätoerf unb mit ©pringen unb £an3en" u. f. to.

ä^nlictye klagen begegnen uns in ben SBer^anblungen ber

©toglato*23erfammlung oon 1551 *). Sei bebeutenberer Sil*

bung ber ®eiftlic$feit $ätte biefe gegen bie $etbnifc§en ©itten

unb Unfttten, gegen abertoifcige mtyt§ologifc$e 33orfteüungen unb

rituelle 33erbrec$en erfolgreicher anfämpfen fönnen, als e$ ber

galt toar. <5e$r entfRieben $ebt ®olubin$fij $eroor, toie bie

ruffifetye <$eiftlid?feit ganj unfähig gemefen unb geblieben fei,

bergleictyen Unfug im Solfe ju befeitigen
2
). 3n ben fc^ärfften

Sluäbrücfen geigelt ber „©toglato" bie öafter unb 93erfe$rt*

Reiten, toelctye im 33olfe forttoucfyerten, unb an benen bie (Seift*

lictyfeit Anteil $atte. CDie ftrenge ßritif, toelctye biefe 93er*

fammlung oon 1551 an ben leibigen 3uftänben übte, entfpri<$t

ben allerbingä gelegentlia) no<$ fdjärferen Urteilen, meiere mir

in ben ©Triften berjenigen Sefteuropäer finben, toel<$e 9hiß*

lanb im 16. unb 17. 3a$rt)unbert fennen lernten. £)iefe

Seobac^ter fommen fefyr fyäufig barauf jurüdf, baß eö in bem

ruffifetyen ®otte8bienfte ber Ütegel naety feine ^ßrebigt gebe. (§3

ift für bie ruffifa)e #irdt)e etyarafteriftifety, baß fie auf btefeä

Üflittel be« (SinfluffeS, ber ©ele^rung, ber örjie^ung beä 23olfe$

oeraietytet $at, baß fie toegen be« niebrigen ©tanbeö ber Sil*

bung ber ®etftli$en barauf oerjtd&ten mußte. $)er Umftanb,

1) @. «eftu[1)eh)*9ejumtn, fflufftföe ©eföitye, I, @. 22, «n*

metfung.

2) ®. feine Huöfüfjrungen, II, §. 724—744.
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baß ba« ÄirchenflahMfche benn bodt) nicht $olf«fprachc toar,

mochte bie Einführung bcr <ßrebigt in bcn ®otte«bienft er*

fehleren. $öäre ber Patriarch yiiton mit bcn oon ihm an*

gebahnten Reformen burchgebrungen
, fo tt>ärc bic ^ßrebigt,

toelche er toon allen (Steiftlichen forberte, benn boch tooty bic

aUernnchtigfte ©efferung getoefen. 9iur galt babei al« Boraus*

fefcung ein ^ö^ere« 33ilbung«ni»eau, welche« burch heftete,

23orfchriften, befehle unb ©trafen ohne ein großartige« ©Aftern

oon *öilbung«anftalten nidt)t ^ersufteüen war. <S« fear nicht

ju oernwnbern, baß bie rein äußerliche Jöetonung oon enblo«

nneberholten gormeln unb (Gebeten ben auölänbifchen föeifenben

einen fo tounberfamen (Sinbrucf machte, baß fie gelegentlich

barüber footteten. ©ehr toenige im 33olfe, fchreibt flttargeret,

werben oon ben ®eiftltchen im tfefen unb ©^reiben unter*

rietet; faum ein drittel ber ©etoohner fann ba« „33ater*

unfer"; man barf behaupten, bemerft berfelbe ©dhrtftfteller,

baß bie Umoiffenheit bie Butter bcr grömmigfeit biefe« 93olfe«

ift. $)a« 33olf haßt bie Siffenfchaft, in«befonbere bie latei*

nifdt)e Sprache, treibt 3)2argcret weiter; beim ©otte^bienfte

finbet (eine ^rebigt ftatt u. f.
to.

1
). Oeariu« bemerft, baß

in 9tußlanb oon jehn üttönchen faum einer ba« „93aterunfer"

herfagen fönne. $)er 33erfaffer ber „ Relation des trois am-

bassades"«(ütti£ge) führt ebenfalls allerlei SBetfpiele jum $3e*

toeife an
f

nne untoiffenb bie ©eiftlichen feien; e« gebe gar

feine (Schulen, in benen fie unterrichtet »erben fönnten
; baher

müßten fie nicht« oon ben <ßrin$tpien ihrer Religion unb

(teilten in feiner Seife ein förbernbe« Clement im SSolfe bar.

3nbem üfti£ge barauf ^tnn>etft r
baß Religion unb (Glaube fich

auf rein äußerliche grömmigfeit befchränfen, bemerft er, e« fei

bie Umoiffenheit bie SDhitter be« Slberglauben« 2
). 3)er eng*

lifche §anbel«agent unb Diplomat gleicher mußte ebenfall«

mancherlei oon ber Sgnoranj unb SKoheit ber ruffifchen

1) karger et, StuSgabe oon 1821 (gacfmtile ber 2lu«ga6e ö. 1669),

6. 27 ff.

2) „Relation de trois ambassades ©. 351 u. 382.
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©eiftitchen 3U ergäben, toelche aller unb jeber StufHarting im ©ege

ft&nben. (£r meint ben (Seiftltchen eine fteueröbrunft auftreiben

ju follen, meiere bie erfte im 16. 3ahrhunbert in üftoäfau an*

gelegte $)ru<ferei oernichtete
1
). Sollte man annehmen ,

bag

bie $(u£lanber al$ folche ju fd^arf unb ungerecht über biefe

$3er$altniffe urteilten, fo fann man fich au$ ben $Befchlüffen

ber 1551 oon bem £aren 3»an IV. berufenen SBerfammlung

bacon überzeugen, bag <5<hrtftfteller, wie glet^er unb JBuffo,

^etreju« unb Dleariuö u. a. im ®runbe nicht gu fchroarj

malen. Namentlich bie in bem ©eiftlic^enftanbe $errfd)enbe

Unfittlichfeit toirb im „©toglaio" mit ben ftarfften garben

gefchilbert. $u$ bie Umoiffenheit fam bei biefer Gelegenheit

jur (Sprache, ber Umftanb, baß »iele ^riefter faum Iefen

fönnten, unb oieleä anbere. Um fo begreiflid^er erfcheint e$,

bag SBefteuropaer über folche tyeillofe 3uftänbe entfefct toaren.

3u ben ausführlichen unb ftarfften ©chilberungen biefer 9lrt

gehören bie ©emerfungen be« Ingenieur« 3ohn ^errty, welcher

1698 nach föuglanb fam, um grogartige hhbrographifch* %x*

beiten aufführen. Qjr erjagt oiele unterhaltenbe 3üge D°n

bem SBunbergtauben, ber in SRuglanb herrfche, oon bem $lber*

glauben, ber „Dummheit unb Unttnffenheit ber Pfaffen" unb

meint, in Hefen SBerhältntffen ben ^auptgrunb bafür gu er*

fennen, bag „fotoohl bei ben ($eiftlichen alö bei ben ßaien fo

wenig @^rbarfctt unb Siebe gur lugenb anzutreffen" fei. Sluch

9$errty fyht heroor, bag nie geprebigt werbe ; oon einem ®eifc

liefen toerbe in erfter ßinte eine gute, h«tte ©timme oerlangt,

fo bag er bie ©orte „®ott, erbarme btch unfer" 12= bi$

15 mal fo gefchwtnbe tote möglich in einem Sltem h^rfagen fönne.

Srgenbetne anbere SSorbereitung »erbe nicht oorauögefefct, be*

merft ^errty toeiter. (Sr wugte toon gäücn f in benen Jpanb*

toerfer, u. a. ein ©chmieb, ^ßriefter geworben waren. Nur in

$qew gebe ed eine ©chule für ®eiftlt<he; fonft höre man nichts

oon berartigen Snftalten. „Daher fommt e8", lefen wir toeiter

in biefer Duelle, „bag ihre ^riefter nicht capable finb, ihre

1) gleicher, Äap. 21. 9luff. ©enfet «ufyabc, @. 85-88.
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Dteltgton nur mit bem geringften tüchtigen Argument 311 Oer*

fechten. Unb wenn man fich mit ihnen über ein Stücf oon

fcer Geologie ober ber SHoral in einen $)i$fur$ einläßt, fo

tptffcn fte oon nicht« ju fchwäfcen al$ oon ber Verehrung ihrer

^eiligen, item oon Haltung berer Saften" u. f. w. Den oielen

„bummen, einfältigen unb abfcheulichen (Superftitione« unb ber

Ungelehrfamfeit ber ^riefter fowie ber £reu* unb ßieblofigfeit

be$ 33olfe$" fchreibt $errty ben geringen (Srfolg ber $rtftli<hen

^Sropaganba bei ben Stemboölfern ju. (5r fdjilbert bie un*

würbige Haltung ber ($eiftlic$en, roelc^e bem £runf ebenfo er«

$eben ju fein pflegten n>ie baä 33olf
1

). $tynU<$e ©emerfungen

begegnen un« in ben ©Triften 9ceuotlleS, ÄorbS u. a. ipatte

f$on fteftorä (Shronif über bie häufig fccrfommenbe Söetrunfen*

$eit ber ©eiftlichfeit geNagt, fo begegnen nur in ben Quellen

ber 9lu$länber bem Jpinweiä auf biefe 9tti§ftänbe fehr ^äufig.

$erberftein erjätylt, er ^abe felbft fehr oft in 9Wo$fau be*

trunfene ^riefter öffentlich förderlich beftrafen fehen
8
) ; ahn*

liehe Mitteilungen finben ftd^> bei Dleariuä, Vocferobt u. a.

Sluch im SluSlanbe, bei (Gelegenheit be$ (Srfc^einenö rufftfeher

Oefanbter, fiel e$ auf, bag bie (GefanbtfchaftSgeiftlichen ber

Völlerei fröhnten unb Dafür ton ben Diplomaten in grau*

famfter Seife geprügelt würben, (Sowohl frühere (Schrift*

fteller, wie Vocferobt, al$ neuere Beobachter, wie ber befte

ruffifche Kenner Sibiriens, Sabrinjew, haben bie Sitohrneh*

mung gemacht, baß bie chriftliche ^ropaganba bei ben Sremb*

Dölfern gelegentlich jur Verbreitung ber Jrunffucht bei ben

lefcteren beigetragen ^at , wie benn 3. $8. in (Sibirien noch

neuerbingS fJriefter ihre (Stellung baju benufcten, ben ftreng

verbotenen Söranntweinoerfauf als lufrattoeS (Gewerbe 3U be*

treiben 8
).

Solche £üge oeranfchaulichen ben oerhältmSmägig un*

beträchtlichen (Gewinn ber Shriftianifierung fltoglanb« burch bie

1) „2)er jefcige etaat bon ttufetanb", l'eipatg 1714, G. 280. 341 ff. 369.

2) SDeutfd&e «uögabe, <S. 33

3) @. 3abtinjeto, Sibirien al« Äolonie, angeführt in meiner „<Su*

ropaijietung", @. 154.
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SÖerührung mit ©1)30113. (Golubindfij warnt baoor, bcn SÖert

beä (Sinfluffeä ber grie<hifchen 3ioiltfation auf Sftußlanb 31t

überfchäfeen, unb betont, baß bie geiftige $3Ubung in SRußlanb

»or bcr ^eriobe be$ Üftongolenjochä fich auf einer ©tufe be*

funben f)<xbe, wie fie tiefer nicht gebaut »erben tonne 1
). SBenn

nun btc (Gelegenheit, ton anbern wefteuropäifchen Golfern etwa*

ju lernen, währenb ber 'ißertobe be$ SWongolenioch« (00m 13.

bis jum 15. Sahrhunbert) fich wefentlich oerringerte unb SRuß*

lanb, in ben #rei« afiatifchen Sebenä gebannt, fich oon ben

Quellen allgemein * menfRicher Kultur abgefchnitten fa$, fo

tonnte bie relatio geringe Anregung, welche ©^anj für wahre

unb eigentliche Slufflärung bargeboten hatte, crft recht feine

cjebeihliche Entfaltung aufweifen. Namentlich auf bem (Gebiet

einer fittlichen Läuterung be$ SBolfeS lägt bie b^antinifche

Kirche, wie (GolubinSfij heroorhebt, irgenb nennenswerte (Sr*

gebniffe oermiffen. Senn noch neuerbing« oon Öerot^Öeaulieu

barauf ^ingcroicfen würbe, baß bie Stirpe in föußlanb e$ nicht

oerftanben fyabt, bie 9!ächftenliebe 3U wecfen, baß in ben

$löftern ber ©eift ber Aufopferung fehle, baß e$ feine glücf*

lieh organifterte Sohlthättgfeit unb nur wenige Snftttute für

Armen*, ifranfen* unb ©reifenpflege gebe 2
), fo finben fich

ähnliche ©emerfungen inbetreff ber früheren 3eit, ba Sftußlanb

oon ©h3an3 in biz^x §tnftcht unmittelbar etwa« hätte lernen

fÖnnen, bei (GolubinSfij 3
). (5r macht barauf aufmerffam,

wie baS (Shnftentum fich ber £runffud&t unb anbern Saftern

gegenüber ohnmächtig erwiefen unb wie ba$ gehlen eine«

folgen wahrhaft jiotlifatorifchen (SinfluffeS ber Kirche fich in

ber £ataren3eit als befonberS oerhängnidooö hcrau^geftellt

habe. 3fonntfow unb anbere ruffifche ©chriftfteßer fyaben

barauf aufmerffam gemacht, baß bie graufame ftrtminaljuffy,

manche 3üge taffinierter Soweit, bie Brutalität bei SSerfol*

gung ber Äefeer, wohl 3um £eil bem bl^antinifchen (Sinfluffe

1) @. bie mörtliche Gerung bei Oolubtnßtij, I, 1, @. 609.

2) 2txop = ®tauUtu, beutföe BuSaabe, III, ®. 242.

3) I, 2, <S. 749.
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3U3ufchreiben feien, dagegen macht ®olubin$fij inbetreff beä

rein Shifeerlichen unb Sormetten tirchlich religiöfer (Gebräuche

bie Jöemerfung, bafj man 33h3an3 für ein fold^ed Slußeracht*

Iaffen ber (Sefinnung bei ber Erfüllung frechlicher pflichten

nicht aü^u fehr »eranttoortlich machen bürfe, ba manche ,3üge

biefer 2Irt ihren Urfprung anbem Oueüen »erbanften. <Bo

3. feien ber gormaliSmuä beim ®ebet, bie öielen 23eu=

gungen unb Jfttiefälle nid^t bt^antinifchen Urforungä, unb ber

®laube fei fpäter äußerlicher getoorben, ald nrie man ihn au£

®riechenlanb überfommen ^atte 1
). Senn etwa neuerbtngä in»

betreff folcfyer „religiöfer Pantomimen" bemerft toorben ift,

ber Stoffe bete „mit allen ®liebmaf$en", unb e3 ftette fiety $itx

eine orientalifc^e ®eifte$eigentümlichfett bar, welche an ben

3$lam erinnere *), fo barf man fragen, ob nicht oielleicht auch

^ier, wie in anbem ©tücfen, mancherlei afiatifch*tatarifche (Sin*

flüffe fidt) geltenb gemalt fyabtn? Daß man fi<h wenig re*

formbebürftig ober reformfähig erwies, entflicht ber ©tagna*

tion, wie biefelbe ben ®efamtcharafter beS ÜttorgenlanbeS

au$3eichnet. Die Inferiorität ber SBölfer be$ orientalifchen

JBefenntniffeS $at, wie noch neuerbtngS hwöorgehoben würbe,

bie Sirche herabgezogen. Die £hatlofigfett ber Kirche reful*

tiert auä ber Unprobuftioität ber 93ölfer. Unter TOolauS I.

foll ber üKetropolit oon Petersburg, Seraphim, 3U einem eng*

lifchen 3:h«°^Sen gefagt haben: „Unfere Kirche leimt !eine

gortentttncfelung" s
).

(58 mag oon Sntereffe fein, biefen Langel an (Sinflufe ber

Kirche auf bie ©ittlichfett an einzelnen 33eifyielen auö bem

(Gebiete ber weltlich* geiftlichen Citteratur 3U oeranfchaulichen.

Um bie ÜKitte beö 16. Sahrhunbertä n>urbe ein berühmtes

Such unter bem Xitel „Domoftrot", in »Örtlicher Überfefeung

„Öfonomte", eine üttenge oon Behren unb Ermahnungen ent*

haltenb, oerfaßt. Die religiöfen ober geiftlichen Partieen biefer

1) 6. ba« ausführliche bei ©otufcineüj, I, 1, <S. 772 u. 774.

2) 2erot? s 33eaultcu, III, @. 97-98.

3) @. Malmet bei 2eroi>*«eau!teu, III, ®. 60. 64.
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©<$riffr follen f$on ettoaS früher, otelleicht im 15. 3a$t$un*

bert, oerfagt toorben fein. £)iefe bad firdhliche ßeben betreffen*

ben ftbfchnitte liefern ein fpre$enbe£ 3cu9n^ bon ber Art

ber föeligtofitöt jener £age. $)ie Ermahnungen finb in bem

£one einer gefchaftlichen 3nftruftion gehalten. 33on einer

eigentlich religiöfen ®efinnung ober «Stimmung ift ni#t bie

föebe. dagegen giebt e« eine töichtfchnur, wie man fich in

ber Äirehe, beim ®ebet, beim ©efuche bon tflöftern, im SBer*

fehr mit ®eiftli$en ju benehmen ^abe. Ü)er Glaube erlernt

al$ ein einfaches gürwahrhalten, bei; Söefuch ber $ir<$e als

eine 2lrt äußerlicher SJWanipulation, ba$ (Sebet al$ ein Erfor*

berni£ ber ^>öfltc^fett , al$ eine Pflicht ber $onoenien$. E8

fommt nicht auf eine innere Heiligung an, fonbern nur mehr

auf eine äußere 3Berfheiligfeit. ©ehr genau toirb oorgefchrie*

ben, tote man feine §änbe beim Slbenbmahl f)<x\ttn, wie man

bie $oftie oorfichtig oerjehren müffe, bag nicht ettoa ©roden

auf ben ©oben fallen; e$ toirb ftreng verboten, fich in ber

Kirche auf einen ©toef 3U frühen, fich anaulehnen ober bgl. m.

3n ÄranfheiWfällen foll bie Teilung u. a. burch ®ebet, ®e*

brauch oon getoeit)tem SÖaffer unb burdt) Hlmofengeben gefudt)t

toerben, »eil e$ biele ©ünben gebe, bie (Sott burch Äranft)eit

au frrafen pflege. ©olche ©ünben finb 3. JB. bie 3Jhifif, bie

3agb mit abgerichteten $unben unb Sögeln, ba« ^ferberennen,

Slftrologie, SBürfelfpiel, Gebrauch oon 3auberbüchern u. bgl. m.

Obgleich ber „ftomoftroi" ben Anhängern aller unb jeber

3auberei mit furchtbaren Äirchenftrafen broht, ift bie reit*

<jiöfe Slnfchauung barin fouf* unb gefpenfterhaft. $)a finbet

fich u. a. bie SBemerfung, bag in bem Slugenblicfe, too toüfte

£runfenheit unb unfaubere Sieben bei £ifche uberhanb neh*

men, bie Engel auö ber 9töhe ber ©chutaufenben unb Rechen*

ben entfliehen, „toie bie SÖienen oor bem föauche", unb bag

ftch ftatt ber Engel fogleich Teufel einftellen. Sachen bei

Sifche ift oerboten. Weht blog ©ürfelfoiel, fonbern auch

©chachfoiel gelten als ©chanbthaten, toelche beim jüngften ®e*

rieht beftraft toerben. Eine unangemeffene Aufführung bei ber

£afel — unb ba« ift baS zugleich eigentümlich SRatoe, ¥ha*
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rifcufche, üttaterialiftifche biefer SCrt Huffaffungen — macht bic

©»eifen unfcbmacfhaft; ©üftlinge ^aben feinen (Stfolg bei

ihren Unternehmungen, weU fie fleh gewiffermaßen nic^t mehr

ber ^roteftion ber (Gottheit erfreuen. 3ft man ehrerbietig

unb freigebig gegen bic ®etftli<$fett, bann gebebt bie (Srnte.

SUmofen gelten alä Kapitalanlage. 3)er gefchäftämänmfche

©tanbounft brängt fidj ftetä tywox. $)a« üflechanifche bei

a,otte$bienftlichen Übungen fteht im Vorbergrunbe. 5lu«führ*

lieh wirb »orgefchrieben, n>ie man bie 9Bohnungen mit $etltgen*

bilbern fchmücfen, weldt)e (lebete man »or benfelben »errieten,

mit welchen Verbeugungen man biefe (Gebete begleiten muffe.

Über bie Haltung ber ginger beim ©plagen be« Kreuje«

wirb rec^t grünbliche Vorfchrift erteilt, <S« gilt für ein fluch*

würbigeä, mit ewigen §öüenqualen 3U beftrafenbeä Vergehen,

»on folgen Regeln abjuweichen.

3Wan fieht auä folgen 3ügen, bfl6 bie ©ittltchfeit ber

Kirchlichfeit unbebingt fuborbiniert tft. $)er ©egriff be$ Un*

recht«, ber Unfittlichfeit befteht nur als Verflog gegen bie ®e*

böte ber Kir^e. $anblungen, rein äußerliche« ©ohloerhalten

<rfe|en bie (Gefinnung. ©tarr unb unoeränbert werben folche

©afeungen ber firchlichen SBohlanftänbigfeit »on (Generation

ju (Generation »ererbt. (Sine fold&e föeligiöfitat ift einer ©chale

ohne Kern $u oergleichen. 3Me £wfyt be« auöwenbigen !ilften*

fc^en foll genügen: oon innerer Heiligung weiß man fo gut

wie nichts
1
).

£)aß folche Slnfchauungen im Volfe h^rrfchenb blieben, er*

fieht man au« anberen ©Triften einer oiel foäteren £tit.

3toei Oahrhunberte waren feit Slbfaffung be« „ÜDomoftrot"

»ergangen, al« ein 9ttann au« bem Volle in ber 3eit <ßeter«

be« Großen, ber Vauer 3wan $offofchfow, in feinen national*

öfonomifchen unb btbaftifchen ©Triften, inSbefonbere in einem

für feinen ©ohn »erfaßten ßaienbreoier, genau biefelbe 2lrt

föeligtöfitat »rebigte. £)a giebt e« Ermahnungen, wie man

1) <§. meine 8(bhanblunfl ü&er ben „©omoftrot" in ber „föuffiföen

9tebue", 8b. IV.
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fi$ ben ®eiftli<$en gegenüber Oermten müffe: ber geringfte

üflönety [et mit ben beften ©peifen ju bennrten, toenn man

($otte$ 3orn fcermeiben toolle. Das ac^tungäoolle ©enebmen

foll fiefy auety auf betrunfene ©eiftlictye erftreefen, ba bie i^nen

oon @ott oerlie^ene ®abe beä ^eiligen ®eifte$ feinen Slnteil

$abe an bem 9faufd?e. Slucfy ©cttlcrn
r

als Repräsentanten

®otte$, müffe man bie ledferften SBiffen oorfefeen; fonft müffe

e$ ©ett tränten, toenn er fätye, baß feine @$ufcbefo&lenen

fc$lec$t befcanbelt würben. (58 tft immer berfelbe ©tanbounft

ber flug bered&nenben, ftets nur oon ®e.ft($t$punften be$ CofyteS

unb ber ©träfe geleiteten Reltgtöfität. 2J?an ftrebt banaefy,

bie 33orfe$ung au8 3 tt)CC^nS6^Ö^t59Y^n^en Dur($ fonoentio*

nelle $öfli<$feit für fid) einzunehmen. Durdj bie (Sourtoifie

gegen @eiftlic$e unb Bettler tyofft man Vorteile ju erlangen

ober (graben $u oermeiben, rote man too^l $ofbeamten fdjmeU

cfyelt, um bie ®unft beS dürften ju erlangen. Crine gettnffe

Sleinlictyfeit in allen folgen Dingen maetyt fid^ geltenb. Die

5lrt unb 3a$l ber Verbeugungen beim ®otte$bienft, ober wenn

man an einer Sirene oorbeige^e ober an einem £>eiligenbilb,

erfctyeint oon ber allergrößten SBid^ttgfeit für ba$ «Seelenheil,

ätynlicty n>ie im „Domoftroi" begegnen und auc§ hier 53or-

Triften über bie teetynifetye (Seite ber Religiöfttät, 3. 23. bajs

man in ber Äirctye nic^t unoorfic^tig fpuefen, fiety mc$t fchneu*

3en bürfe; ad^te man in ber Äirc$e, heißt e$ toeiter, auf bie

(Schönheit ber 3ttäbchen unb grauen, fo »erbe baburch bie

©irfung aller lebete junichte gemacht, (Sehr einge^enb h<t» s

belt ^offofehfoto oon ben Regeln, welche bei bem (Stiften oon

Äerjen oor ben §eiligenbilbern ju beobachten feien. (5$ giebt

ba eine genau oorgejeichnete Rangabftufung. 3llle äußeren

firchlichen Verrichtungen, wie 'poffofehfott) biefelben feinem

»Sohne oorfchreibt, aeugen oon einer geiotffen 33eforgni$, burdj

bie Unterlaffung berfelben unb burch irgenbeine 3nforrefthett

baS «Seelenheil ju oerf^erjen, bem Üteufel ju oerfallen. Ser

feine« $3ei$toater« Gebote nicht befolgt, ben übertoinbet ber

Seufel, melier leidet in ben üttenfctyen gelangt, ba er boch mühe*

lo$ burch (Stfen ^inbura)friea)t. Ser fterbenb baö Slbenbmahl
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empfängt, bcm fönnen „bie Dämone im gegefeuer" nicht«

angaben. $)aß ber SÖegrtff be« ^^arifäertum« mit bemjenigen

ber <3cheiw;eiligfeit jufammenfättt, toetg ^offofehfoto ntd^t.

3hm erlernt gerabe bic Haltung unb §anblung«tt)eife ber

^atifäcr nachahmen«n>ert. Suther« (Stfer gegen bte 5öerf*

heiligfeit hält er für bie ärgfte Äefeeret. $>aher bie 2lu«führ*

lichfeit, mit welcher oon Sfrtiebeugungen unb gaften gerebet

toirb. ^offofehfom fchlägt ben (Sinflufe ber böfen äfläc$te fehr

hoch an. Durch ®ebete mirb bte SBahrfcheinlichfeit, ben 9m*

griffen be« £eufel« 3U entgegen, erhöht. $)a« $reu3fchlagen

hilft gegen ben Seufel, melier unau«gefefet t$ätig ift unb, auf

ade fdjtoachen Slugenblicfe lauernb, leidet eine getmffe £ttftxtuU

heit beim (lebete bewirft unb ben (Srfolg be« ®ebete« oer*

nietet. Sluch auf bie &äf)[ &x ®ebete fommt e« an. flftan

muß fie oft toieberholen. 3ebe« Jpeiligenbilb »erlangt eine be*

fonbere Stnrebe; e« fytxxföt ba eine genau vorgetriebene

<§ti fette. $)a« savoir faire gilt in geiftlio)en Slngelegen*

Reiten für entfeheibenb ; e« ^anbelt fia) um £>reffur, um einen

fraffen 3ormali«mu«. Sluf ein 33uch fich 3U ftüjjen ober

irgenbeinen ®egenftanb auf ba«felbe ju fteöen, e« anber« al«

in ber ©rufttafa)e $u tragen, atfo beileibe nidt)t in einer

niebriger gelegenen, gilt als ©ünbe. (Durch folch einen gresel

toirb ®otte« tarnen oemi^tet.

BRan erficht au« allebem, bag eine rein mec$anifa)e, Hein*

liehe unb naioe &uffaffung oon ben Jöejie^ungen be« Ottenfchen

ju ©ott oielen 3eitgenoffen <ßeter« be« (trogen anhaftete, bag

man oon toa^rer Slufflärung unb eigentlicher SKeligiöfität fehr

toett entfernt toar. $)ie £ehre be« Äopernifu«, bafe bie (Srbe

fid? um bie ©onne betoege, erfdjeint bem dauern *ßoffofchfon>

al« ein faule« ®efc$tt)ä&, burch toelche« ba« Sort ®otte« Oer*

unglimoft toirb, unb für toelche« bie ßutheraner oeranttoort*

lieh gemalt »erben. SBie im „Domoftroi", fo treten un«

auc^ in ben 2lu«führungen <ßoffofdjfoto$ mittelalterliche iöe*

fchränfthett unb b^antinifc^e (Stagnation entgegen. 9ttan toar

im (SÖfcenbienfte be« (Dogma« befangen, ©lauben unb Slber-

glauben berühren einanber. (göttliche ©unber unb £<iubmi
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erföetnen als gleichwertig. ®ott unb Seufel gegenüber $ilft

allem juoor ein gefchicfteS, unermüblicheS attanöorieren ; bie

3ahl ber ®ebete unb ßniefälte, baS ®e»icht ber ©ünben, ber

Serfe geiftlicher Übungen, alle« btefeö fann in ber Iaufenben

Rechnung eine« jeben mit Gimmel unb $ölle artt^tnettfc^ aus*

gebrückt »erben. $)ie 3l(mofen j. SB., »eiche ber Bettler er<

hält, finb eine ber 33orfe$ung gegenüber fontrahterte ©chulb,

»eiche burd) religiöfe Übungen ausgeglichen »erben muß. (£r*

^ält er ein ©tücf ©rot, fo muß er brei gugfälte machen ; ber

fleinften 2ttünje entforechen fechS, ber $»eitfleinften j»ölf gug*

fälle. £)te Sßorfehung gilt bem ©auern «ßoffofd^foro als ein

unbarmherziger gläubiger, »elcher fort unb fort mit ber

fteinlichften ©enauigfeit bie Iaufenben Rechnungen feiner ©chulo*

ner reoibiert. «Solche Slnfchauungen gebiehen als üppig »u*

chernbe ®iftyflan$en auf bem fumpftgen ©oben beS 33^anti*

niSmuS. 9ttan begreift, baß tfutherS Anflehten ton bem SBerte

beS ©laubenS unb ber ©efinnung einem <ßoffofchfo» alö baS

fchlimmfte £eufelS»erf erfchienen; man finbet eS aber auch

leicht erflärlich, »enn ber »eitblicfenbe, geniale, aufgeflärte

$eter ber @rofje einem folgen SfyjantiniSmuS gegenüber fei*

ner 95er»unberung barüber SluSbrucf gab, baß unter ben $ehn

©eboten ein fehr »ichtigeS fehle, nämlich: w 3)u follft nicht

heucheln" *).

3n ber Öitteratur SBefteuropaS über Rußlanb ift inbetreff

ber Kirche unb Religion oiel UngünftigeS 3U lefen. 33on bem

greiherm oon §erberftein ju Anfang beS 16. 3ahrhunbertS an

bis ju Slnatole £eroty*©eaulteu $u Gznbe beS 19. 3ahrhun*

bertS oer»etlten eine SWenge oon ©chriftftetlern mit tluSführ^

liefert, aber niebt ohne Unbehagen bei biefem (Segenftanbe.

$>ie »unberlichften ©ptfcfinbigfeiten unb abftogenbften gorma*

lien treten uns in ben oon ^berftein mitgeteilten Beilagen

über allerlei 95orfTriften ^o^er (Seiftlicher inbetreff fehr heifler

1) ®. über $offo|($toft>« ©Triften mein 8uch„3»an $offofc$toto,

3been unb 3ufiänbe in HufeTanb jur 3ett ^eterö bc« ©ro&en". Setyjtg

1878, 6. 84 ff.
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Dinge entgegen 1
); altteftamentlid^e ©afcungen Bef^äftigtcn

bie flird&enfürften, ftatt baß fie na$ magrer 33ilbung ge*

ftrebt Ratten. 3uel, ber bänifdfe <§>efanbte, tft 1709 $öc$*

Itcfyft erftaunt, baß ber üftetro&olit ton 9?ott>gorob ba$ Catei*

nif<$e nietyt tannte ). 211$ bie Trauung ber 9ltc$te $eter£

beä (Großen. 9lnna, mit bem $er3oge oon $urianb ftattfanb,

mußte ber ©efretär be$ bänifcfyen ®efanbten, äreboe, bem ba$

Paar trauenben ®etftli<$eit bie an ben £>erjog in lateinifetycr

©brad&e ju rutytenben gragen unb fonftige gormalien bei*

bringen s
). 3mmer mieber bi$ auf bie neuefte &it begegnet

unä au$ in ruffifd^en Greifen bie Älage über bie Unnnffen*

tyeit ber ruffifc^en ®eiftlit$en, meldte 3. 33. in ben ßlöftern

bie mertoollften $anbfgriffen vernieteten unb ttriffenfdjaftlicfye

^iftorifetye Unterfu<$ungen au£ Srägtyeit gu tyinbern fugten 4
).

Senn ettt>a früher bie Prtefter $>au«fflaoen waren ober ein

Proletariat barftellten, fo ift ba$ au$ fpäter faum beffer

geworben, fobaß 3. 33. ber £)au$geiftli$e be« (trafen ßtritl

9?afumoro«fij ju (Snbe be$ 18. 3a$r$unbert$ f<$le$ter befolbet

rourbe als ber flammerbiener be$ jüngften ©o$ne« btefe$

®elbfürften 6
). 33ei einer fo flaglictyen materiellen Sage unb

fojialen Stellung ift eö ni<$t oermunberlicty , baß ber (Sin*

fluß ber ®eiftli<$en inöbefonbere in ben fcbtyeren klaffen ber

®efellf<$aft oerfd&minbenb gering ift. SBetl bie 33ilbung ber

Priefter unb 9tt6n($e ni<$t entfernt ©cfyritt fcielt mit ber (5ru*

bition ber ®ebilbeten in föußlanb im 18. 3a$r$unbert, mußte

auety ber Slnteil ber ®eiftlic$feit an ben ©efctyäften be8 ©taate«

unb §ofe$ fiety meljr unb me$r oerringern. (Sä ift fein 3Us

fall, baß mir 3. 33. bei ben Umma^ungen im Sflittelpunfte

be$ ©taateS toä^renb ber 3a$r3e§nte, toeldje auf Peter ben

1) „Canones ober ärtifcl" unb „(Stlidje ftrageftuefe" :c. fcei §erber=

ftein, beutfdje Stu8ga6c, S3latt 37—39.

2) ©roöeö (Sbttion »on 3uel8 fcagebuef;, @. 127.

3) 3uel 298 unb St r c 6 0 e.

4) ©. 3lonniton>, 33erfu($ einer ruffifcf)en ^iftortogra^ie , Äijeto

1891 (rufftfö), @. 175 u. 245.

5) @. ffiaff tltftfüoto, ©te gamtlie 9tofumoto«ftj (rufftfö), »b. I,

Beilage XII.
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(großen folgten, leine ober fo gut tote feine ÜHitwirfung ber

(geiftltdjen wa$rne$men. Sei ber großen gefefcgebenben Äont*

miffton unter #at$arina II. (1767 — 1768), n>o bo$ Heine

Seute, 3. S. Säuern unb tfofafen, Vertreter oon ^remboöl*

fem unb fc$lic$te Sürger als Parlamentarier auftreten, ift bie

(geiftltc$feit fo gut wie gar ni$t beteiligt *). £a« niebrige

Silbungänioeau ber (getftlic^feit $at felbft ein ^eter ber (große

ntc$t ju l?eben oermoetyt. 3m <geftjra<$ mit 2lu«lanbern $at

ber &ax fi<$ bisweilen mit bitterem $)umor bariiber geäußert.

©0 $. S. erjä^lte er im 3abre 1697 auf feiner berühmten

SReife nac§ SBefteurofca , in 9tfitau: er $abe einen gewiffen

üttarcelluS, einen tüchtig gebilbeten, oielgereiften unb tyraä>

funbigen üflann, im 3a$re 1690 $um $atriar<$en machen

»ollen ; aber bie ütuffen Ratten ftürmifety gebeten, gerabe biefen

nic^t 3U wählen, weil er frembe (Sprachen forecfye, weil fein

Sart nicfyt lang genug fei, unb weil fein #utfc$er ntdjt, wie

übliety, auf bem ^ßferbe, fonbern auf bem Sorte fäße*). ©0
würbe benn jener patriarety gewählt, beffen oon gtemben^aß

jeugenbefi £eftament wir oben anführten. 3n berfelben ^t\t,

ba Sutyer bie 2)htfif als eine „(gäbe (gotteS" pries, welker

neben ber Geologie ber näc^fte ^lafc gebühre, als eine #unft,

in welcher „ber ©ante oieler £ugenben fteefe", berichtete $er*

berftein, baß, wenn in föußlanb bei ben ^rieftern eine §arfe

ober fonft ein mufifalifdjeS Snftrument gefunben würbe, fie

ernftlicty geftraft würben 3
) ; unb f0 tyaben fie benn auefy bis

auf bie neuefte Seit mit ber Jhinft ebenfo wenig ju fRaffen

gehabt, wie mit ber 2Biffenfc$aft. jpat ber „©toglaw" um
bie aKitte beS 16. 3a$r£unbertS fc$on über bie nufelofen ja&l*

reiben geiertage geflagt, fo ift biefer Unfug bis auf ben l)eu*

tigen Sag befielen geblieben, 311m Seil, weil bie (geiftlictyfett

ein Sntereffe baran fyat, Reformen auf biefem (gebiete 3U

1) @. meine SCb^anblung Ü6er btefe gefefcgebenbe Äommtffion in bei*

.»uff. SRroue", ©b. XX, 6. 245.

2) Blomberg, An aecount of Livonia, Sonbon 1801, angeführt

in meinem Eudje Ü6cr „^ßeter ben ©rofeen", @. 98.

3) $erberj*etn, beutle SluSgabe, Statt 34».
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uer^üten *). (SS gcfc^tc^t nic$t feiten, ba& an geiertagen baS

$eu auf bem Selbe oermobert unb bie (Srnte oerfommt, »eil

mc$t gearbeitet »erben barf; unb wenn man fid^ an folgen

£agen etwa bagu entfliegt, fo barf ber $(rbeit6lo$n nid^t in

OcIbr fonbern nur in Branntwein gegast »erben, wa$ ber

ohnehin Derbretteten Völlerei Borfctyub leiftet.

33or natyegu gwei 3a$r$unberten bemerkte ber bamfctye ®c*

fanbte Ouet in feinem £agebu$e: „Sei un$ wiffen bie brei*

jährigen ftinber me$r oon ber Religion als bie (Srwad&fenen

tn ftufjlanb" «). ©eitbem ift für bie $ebung beS ©Übung«*

nioeauS ber Staffen DerhaltniSmäfjig wenig gefc$e$en, weil bie

X&eiftlictyfeit mit geringem (Srfolg i^re 8ef>rermiffion gu er*

füllen oermag. 3)ie 3a$r$unberte, bemerft Seroty * Beaulieu,

jietyen in SKußlanb Iangfamer vorüber als anberSwo; für bie

üttaffe be« BolfeS befielt noc$ baS Mittelalter. Bergebenä

fyat $iberot SRujjlanb befugt unb befifct biefeS £anb BoltaireS

Bibliot^ef; baS Bolf ftefrt noc$ im t$eologifc$en 3eitalter *).

Söäfcrenb flatfcolifen unb $roteftanten
, fagt berfelbe ^orfc^er,

ben 2lu$bau i&rer $ir<$en förberten, ift ber Orient regungS*

log, in Überlieferung oerfteinert. 3Kan ift fonfert>atio u. a.

<mc$ in ber Beibehaltung beS iuliantfc&en $alenberS. $aä

ort^obo^e föufjlanb, fctyreibt Öeroty*Beaulteu, lagt bie ©terne

<im $immel wanbern unb bie Grrbe fid^ bre^en, o$ne bem

Saufe ber ©onne gebü^renb töed&nung gu tragen: trofc feiner

Obfert>atorten lebt föußlanb fort unb fort in einem 3eitirr*

tum 4
). Bei allen berartigen Reformen ift, wie fc$on $eter

ber ©rofce erfuhr, ber ©iberftanb ber ®eiftlic$en, ba« Bor*

urteil ber in bfygantimfcty * mittelalterlichen 2lnfdj>auungen »er*

tyarrenben üttaffen fe$r fc^wer gu überwinben. Meters greunb

unb ®enoffe, geofan $rofo&owitfc$, ein fleinruffifdt)er £$eolog

Don f)of}tx Bilbung, ein 2Jtonn, welker feine Äenntniffe bem

1) @. u. a. bie bem aWiitifier 3ermoloto jugefdjrtebene äRonograpf)ie

„Vit 2ffifeernte unb ba« ©olKelenb" (rufftfa?), 1891, @. 218 ff.

2) 3uet, <S. 102.

3) 2erotj = ©eaulieu, III, @. 9.

4) Seroi^öeauUeu, III, ®. 85, 130.

S rüdner. ©cf^te 9iu§Ianb«. i. 24
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©tubium ber ©<$riften ber protcftantifd^cn Geologen, eine&

Ouenftäbt, Gertyarb u. a. »erbanfte unb mit Vorliebe bie

Sßerfe DeScarteä', ©acon«, Söubbeu«' u. f.
n>. la«, toar, als er

nac$ Grogruglanb fam, entfe^t über bie Setbenfctyaft für t$eo*

Iogifc^e §aartyalterei, tt>elc$e Saien unb Geiftlic^e erfüllte. ©et

»erf($tt>inbenb geringen Äenntniffen, fc^reibt $rofopotoitfc$ ait

einen greunb, tyalte ft<$ jeber für unfehlbar unb toeife; alle

litten an ber „$ranfyeit bev Geologie"; ftatt beö ©iffenä*

burfteä unb 5orfc$erbrange$ tyerrfd^e bie £tyrannei beö ©or*

urteil« u. f. to.
l
). 3uel ergäbt, n>ie <ßeter roteber^ott im

Ge)>räc$ mit ü)m fcoll ©erjtoeiflung über bie Unbilbung unb

bie Unfityigfeit ber ruffifc^en <ßriefter, welche ü)*e ^flic^ten

nietyt ju erfüllen oermöc$ten, gefproetyen $abe. $)er banifc^e

Gefanbte SBefty^alen, welker in ber legten 3^it ber Regierung,

^eterö in 9?ujjlanb »eilte, berietet fe^r braftifdj in feinen

$)ej>efdpen, n>ie $eter, fo oft er ben ©tmob befuge, gan$ er*

fdjüttert fei oon ber §euc$elei unb ©efttyränft^eit ber Geift*

lidjfeit, toelctye ni<$t irgenb fic$ fä^ig unb »iiiig aetge, jur

£ebung ber ©Übung, jur ©efferung ber ©itten be« ©olfeS

beizutragen, ©ei folgen Gelegenheiten gerate ber tfatfer in

£orn unb bro^e mit entfd^eibenben üttaßregeln *). 3flan mujs

3ugeben, bafc <ßeter auf biefem Gebiete mit feiner Reform*

fl&ättgfeit wenig (Erfolg gehabt tyat, wenn er e$ au$ im toe*

fentlia)en »erftanb, bie reaftionären ©eftrebungen ber Geift*

liefen unb ber ©eftterer niebergu^alten. ©eattytenStoert ift in

biefer §infic$t ©oeferobts gufammenfaffenber Sluöfpructy über

Meters Reformen auf geiftüctyem Gebiete: „Übrigen« ift e$

eine annoety unauSgemactyte grage, ob 'ißetruä I. en bon poli-

tique getyanbelt, ba er feine ßlertfet fulttoieren unb au8 ber

borigen ©arbarei unb 3gnoran$ gießen »ollen; unb ob er

nta?t öielme^r, toenn er barinne reüffieret $ätte, fi($ unb feinen

9?ac$fommen bie Sluöfü^rung i$rer fünftigen $)effein$ f
infon-

1) £f<$iflotottfc$, Seben fcofan Sßrofo^on>ttf^e (ruffif$), «ßetcre-

bürg 1868, @. 39.

2) Slr^iu in Äopcn^aflm.
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bereit toann fic bem geiftlic$en Sntereffe jutoiber getoefen, »iet

fetterer gemalt haben toürbe. Senigften« finb oiele Der*

nünfttge öeute ber 2Weinung, bag er e$ mit [einer fteforma*

tion feierlich fo toeit hätte bringen fönnen, wann er mit einer

habtleren tlerifet fämpfen gehabt, bie fia) bei bem SBolfe

Öiebe unb 9fefpeft ju erwerben unb felbige ju ihren Verteilen

recht ju gebrauten gemugt hatte" *).

5. Daß Sektenmefen.

£>ie (Sntfte^ung unb (Snttoicfelung be$ ©eftentoefenä in

föußlanb ift lücfcntlic^ im 3ufammenhange mit ben Verhält*

niffen 3U »erftehen, meiere in ben oorftehenben Slbfchnitten ge*

Gilbert tourben. $5er „ffiaäfol" (»örtlich „Spaltung") ift,

»ie Seroh*33eaulieu fagt, ba$ charafteriftifchefte Stterfmal, on

toelchem man ben mogfottntifchen Orient oon bem europäifchen

Occibent unterfcheiben fann 2
). (5r ift »efentltch ein (5r$eug*

ni3 ber Unbilbung, be$ 2flangel« an 9lufflärung im SBolfe,

oeranla§t bur<h bie Stagnation ber geiftigen unb geiftlictyen

Kultur feit ben 3«ten fcc$ §eibentum$ unb bem f$ti>aa)en

(Sinfluffc ber Äirche, beren Vertreter nid^t imftanbe toaren, an*

regenb unb aufflärenb auf bie Staffen ju nrirfen. (Sin fo

befchränfteö haftenbleiben am Sufterlichen in (Slaubenflfragen

unb firchlichen Angelegenheiten, eine fo plumpe §ärefie, ein fo

haläftarrigeö Hcft^altcn an flemlichen gormalien, ift mit Stecht

al$ eine Merfcflan3e begegnet toorben, »eiche nur in ber

£)unfeltyeit ber religiöfen Stagnation gebeten fonnte, meldte

man gu einem guten £eile bem b^jantinif^en (Sinfluffe Oer*

banfte. Seber ber $o»e noch ber ^olijeibearate fann, tote

fehr treffenb gefagt toorben ift, gegen btefeS Übel fo erfolgreich

anfämpfen toie bie europäifc$e Kultur, (Sin SRuffe äußert ftch

ettoa« ftarf barüber mit folgenben Sorten : „Senn ber 9?a$fol

1) Jperrmann, SRufjlanb unter Sßeter bcni ©rofjm, Peinig 1872,

€. 17.

2) ©b. III, e. 313.

24*
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jroethunbert 3ahre gebauert hat (b. h- feit bcn Reiten bcr

föeformoerfuche be« Patriarchen 9iifon), fo fommt biefeS baher,

»eil ba« Tuffifc^c 23olf taufenb Sahre gefchlafen hat"
x
). $te

SCbfurbität folcher 23ertrrungen in bcn unteren ©Richten beö

95otfc« geht fo weit, bag man Üttitye hat, fich bie flflöglichfett

folcher ^^antaftereien , einer folgen 33erftänbni$lofigfeit für

bad SBefen ber Religion, einer folgen Übertreibung beä bty*

gantinifc^en gormaliömu^ »orgufteßen. $)er befannte $iftorifer

©folorojett) Bemerft fe^r treffenb, bag foroohl bie ©eftierer als

bie offizielle flirre ba8 SBefentließe oon bem Unn>efentließen

in föeltgionäfragen nicht 3U untertreiben oermocht Ratten. $>ie

einen meinten, baß alle« (Seelenheil baoon abhinge, ba& man

ba$ flreuj mit brei Ringern fchlage, roährenb bie anbern bereit

toaren, für bie Überzeugung 3U fterben, bag man fich nur mit

jtuei Singern betreuten bürfe. 2ln Gngenfinn unb JBefctyränft*

heit toaren alfo r
tote ber ruffifche ^efd^tc^tdforfc^er bemerft,

beibe Parteien: bie (Staatäfirche unb bie »on berfelben 2lb*

gefallenen, einanber gleich *). ©ollte man eä für möglich §ah

ten, bafe barüber geftritten nmrbe, ob ber 9tame 3efu im

SRuffifchen mit „SefuS" ober „Sjffuö" getrieben »erben follte,

ob man beim ®ebete „$err erbarme bi<h" ober „0 §err,

erbarme buh" fagen follte, unb bafj man meinen fonnte, »on

ber $orreftheit ber einen ober anbern 3torm fei alles ab*

gängig? fragen, n>ie biejenige, an welchem Saume fich 3uba$

errängt, in »elchem SWonate ®ott ben 2lbam gefchaffen habe,

finb auf ba$ aUereifrigfte biäfutiert »orben, al$ fei bergleichcn

entfeheibenb im religiöfen ßeben ber ÜRenfchen. (Solche eigen*

finnige $aarfpaltereten gewähren einen (Sinblicf in baä geifttge

SBacuum, »eiche« bie flirre nicht mit einem 3nhalte in erfüllen

oermocht hatte, in bie Slbaefenheit aller Öilbung, melier ber

(Staat fo lange 3eit hinburch nicht hatte abhelfen fönnen ober

»ollen.

ÜDie ruffifche 3tn\ux hat längere 3c*t hmburch «n ™*

1) ?€rot? s «caulicu, III, @. 518.

2) ©folotoje», ©efäuhtc SRufelanb«, XIII, @. 141 ff.
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gehenbere« ©tubium bcr ®ef<hü$te be« 9?a«fol $u oerhinbern

gefugt, $arthaufen $at fich relatio früh für biefen ®egen*

ftanb intereffiert ; ba« $auptn>erf über bie frühere gorm be«

©eftentoefen« unb beffen (Sntroicfelung im $lnf$Iug an bie

Reformen be« Patriarchen 9lifon unb be« 3a*cn ¥«tetÄ be«

(Großen, erfd^ien 1859 3U tfafan unb ^atte ben profeffor

©chtfehapo» jum SBerfaffer. 3n umfaffenbfter SÖeife, meim

auch in ungefärbter Slnorbnung toerben ^ier bie geifttgen unb

fittlichen, bie ftreppen, polttifchen unb fokalen Sßer^ältntffe

bargelegt, meiere im 17. unb 18. 3a$r$unbert gur (Sntfte^ung

unb 2Iu«breitung biefer franf^aften (Srfcheinung am 93olf«förper

geführt haben. (Spätere ©ehriftftetler tote #elfften>, aWelniforo,

3efftt)ott>, 8aman«fij u. a. ^aben bie neueren p^afen be«

„SRaöfol" betrieben. <g« finb zahlreiche Söänbe »on üfta*

terialten jur ®e)c^td;te be« ©eftemoefen« ^erauögegeben toor*

ben. Oflan $at immer mieber auf bem Sege ber ntd^t fehr

erfolgreichen ftatiftifchen Grnquete ben Umfang be« Übels feft*

aufteilen gefugt ; man £at toohl auch »onfeiten be« Staat« unb

ber $tr<$e münblicty unb fchriftlich gegen bie ©eftierer pole*

mifiert. $>ie Verfolgung ber Iefcteren, ba« 2flä'rthrertum, $at

bie &af)\ ber Wonfonformiften gefteigert. 3cu)ften bie ,,9?a«fol'

mf« M
in bcr $eit 9tifon« nadt) £>unberttaufenben, fo nrirb bie

3a^l berfelben gegenwärtig auf 13—17 ÜRtllionen gefehlt.

$)te ^üancierung unb Differenzierung be« 9?a«fol ^at gort*

fc^ritte gemalt. Söefteuropätfctye (Sinflüffe tocrfc^tcbcncr Hrt

matten fich geltenb, um bie Einheit ber ©taat«firche noch

me^r al« früher 3U »erleben unb ju burchbrechen. (g« werben

fo h^^rogene Crrf(Meinungen unter bem tarnen be« w 9?a«foI
M

in«befonbere im offiziellen ©prachgebrauche gufammengefa^t, bafc

ba« eine ©ort nicht hinreicht, bie ©ache zu benennen. $)en

retrofpeftioen fulturfetnblichen £enbenjen ber früheren ©eften

fte^en entgegengefefete ©eftrebungen anberer religiöser ®emein*

fctyaften gegenüber.

3Bir fyabtn e« in ben folgenben Ausführungen mit ben

früheren Sß^afen be« $a«fol gu thun. (£« finb h^ »ornehm*

lieh bie ßreigniffe ber Regierungen SUerri« unb ^eter« in«
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2(uge ju faffen. Seniger toefentlich märe eine Darftellung ber

©eften früherer &titzn. (5$ traten in ber fetten $älfte beg

14. SahrhunbertS in <ß«fon> unb Dotogorob bie ©trigolnifi

auf (nach bem ®en>erbe ihre« «Stifter« fo genannt), toel^e er*

Harten, baß, ba bie ®eiftlic§en ein ihre« ©tanbe« umoürbige«

Seben führten, fic unfähig feien, ihr 2(mt ju oertoalten. ©ie

gingen toeiter, inbem fic behaupteten, baß ein befonberer getft*

lidt)er ©tanb überhaupt nicht erforberlich fei. 5)iefer übrigen«

epifobifch auftretenben ,
buref) bie Erbitterung über bie $ab*

fucht unb Unmäßigfeit ber ®eiftlic$en veranlagten ©efte ent*

fprachen bie fpäteren, unter bem tarnen ,,©eöpopon>fc$tfc$ina
M

(„ohne ®eiftliche") 3ufantmengufaffenben ©chi«matifer. 3$on

oorübergehenber Söebeutung waren 3U (Snbe be« 15. 3ahr=

hunbert« auch bie Slnt/änger be« 3uben ©charia, ebenfalls

in Dotogorob. ©leichfall« efcifobifch trat bie Söeroegung einer

®nu?pe »on SWännern in üfloSfau im 16. 3ahrhunbert auf,

welche unter bem Grinfliiffe ber Deformation ftanben unb fid)

gegen bie Ün3ulängltchfeit ber ©ilbung unb gegen fittlicfye

Mängel ber ©eiftli^en richteten. 2ln ber ©pifee biefer Slgi*

tation ftanb ein SBojarenfotyn 33af<hftn. Er unb feine ©enoffen

rourben burch Etntyerrung in Älöfter befeitigt

55on unoergleichlich größerer Söebeutung tear bie Setoegung,

toelche fid^ gegen bie oon bem Patriarchen Difon angebahnten

Deformen richtete. $)a« Verlangen be« ßirchenfürften , bie

©eiftlidt)en follten eine beffere SÖilbung anftreben, in ben Kirchen

prebigen, ihre Pflichten eifriger unb pünftlicher erfüllen als

früher, rief bie größte Entrüftung het&or. ^"h* ohne ®runb

lobte ber faiferliche ®efanbte Otteherberg ben Eifer be$ <!ßatrU

archen, ber bie ©itten oerbefferte, ©chulen grünben roollte,

©eiftliche roegen ihrer Völlerei ftreng beftrafte, benjenigen,

treibe nicht 3U lefen unb 3U fd)reiben »erftanben, bie geiftliche

2Öeihe oermeigerte unb eine 33erbefferung ber firdt)lidt)cn ©Triften

1) 35er iprojej? 33af<$tin« uub feiner ©enoffen ift bem beutföen £efer

in einer 9Wonograp$ie Äoftomarott»« jugänglt^ in §en!cl8 Sbitton

„Wfifäc ®eföi$te in ©iograWeen", triftig 1886, SBb. I.
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anbahnte. Aber bie (Seioaltthättgfeit unb Jpärte, mit melier

folcfye aftaftregeln Durchgeführt nwrben, erbitterte bie (Seift*

liefen, n>ie bie öaien, benen jebe Neuerung alä fte^erei erfd^ien.

ÜDte bilbungS* unb reformfeinblichen Elemente traten fich $a*

fammen in ber Agitation gegen folche Reformen. $)ie niebere

<$etftltchfeit lehnte fich auf gegen bie SBerbefferung be$ flirren*

$efange$, gegen bie Einführung ber Prebigt in ben (Sottet

bienft, gegen bie Prüfungen, benen angehenbe (Seiftliche unter«

toorfen »erben follten, gegen bie philologtfchen Liebhabereien

M Patriarchen, luelc^cr (Seiehrte, toie ©flaoeniaf ij , Arffenij,

Ptijfij u. a. berief, um firc^li^e ©Triften nach flatoifchen unb

$riechifchen $anbfTriften ju oerbeffern. (Sin ^on^il im Sahre

1654, oon bem 3^ren Sllerei gu einer £eit berufen, ba noch

ba8 befte (Sinoernehmen jroifchen ihm unb bem Patriarchen

herrfchte, fanftionierte biefe Reformen unter 3uftimmung

babei amoefenben Patriarchen oon Antiochien unb eineä fer*

bifchen Äirchenfürften. (£$ fteflte fich heraus, ka§ ©efeer unb

IDrucfer bei ber in SDfoäfau beftehenben Xtypographie 3n*

ftitut benufct hatten, um in glugfehriften baö 93oIf auf bie

©efahr ber Reform aufmertfam $u machen, ©ie würben ent*

fernt. 9fifon toar im ftecht; bie 35erftänbigeren fpenbeten ihm

Beifall; bei ben ftirchenfürften im ganjen Orient genoß er

ein hoh^ Anfehen; bie Auälänber rühmten ihn laut, (Sr

moüte ben ®otte$bienft babura) oerbeffern, baß baä unfinnige

rafche plappern unb unoerftänbliche §)erleiern ber gormein

burch eine flare unb beutliche AuSlpradje, burch toürbige $al*

tung unb flaren Xonfall erfefet toürben ; er gebachte bie Kirchen

reifer $u fchmücfen unb beffer au^uftatten ; er leiftete manchen

gortfdmtten ber Architeftur unb ÜMerei 23orfchub; in ben

feiner 33ern>altung untergebenen Älöftern gab e$ tfünftleratelier«

unb SBerfftätten , in benen in biefem (Sinne gearbeitet tourbe.

(£r toottte gegen bie Umoiffenheit ber Popen, gegen ihre Un*

fittlichfeit anfämpfen. SSiele ttmrben $u 3tt>ail9$arDcücn ber-

urteilt, in (Sefangniffe gefperrt. Wifon war ein Stounb ber

23ilbung überhaupt. (5r befchränfte fich darauf, geiftltche

Serfe unb firchliche «Schriften au$ (Sriechenlanb $u betreiben

;
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er erhielt oon borther auch $anbfchriften (eibnifcher $(a[fifer.

Vornehme Muffen, 3. 33. ber aufgeflärte iBojar Ntifchtfchew,

unterftüfeten ihn in biefen ©eftrebungen unb fpenbeten 3ttittet

$ur (Srünbung oon (Spulen, in benen baä £ateinifche unb ba£

(griechifche gelehrt »erben foflten. Nifon felbft prebigte mit

großem (Srfolge; e$ ftrömte oiel 93olf$ Rammen, um ben

Sorten be$ gewaltigen Nebner« gu laufchen.

2lber folche Neuerungen erid^ienen bem 33olf alä unerhört,

fefcerifch, ba$ (Seelenheil gefährbenb. 5)er ©uchftabenglaube

ftanb in ffrage. ÜJkn meinte, e$ fei bie $eit ^eö $lnti($rift$

angebrochen. 3)ie ©eiftlichen fahen fich in ihrer alten Routine

beeinträchtigt unb oerbreiteten in ben Staffen bie größte (Sr*

bitterung. (£$ würbe, wie ÜKe^erberg als 3e^Öcnoffe unt>

Slugenjeuge berietet, bie Carole ausgegeben, baß bur<h bie

Reformen ber ©eftanb ber rechtgläubigen flirre gefchäbigt

werbe. ®roßruffifche ^eiftlic^e ertrugen e« nicht, baß Nifon

t>ie fyöfftx gebilbeten ©riechen unb ßleinruffen ihnen oorjog.

^eibnifc^e Neminidjengen unb oon ö^anj überfommene

<ßrin$tpien ber (Stagnation, (S$inefentum unb brutale Snftinfte,

wie fie Jpalbwtlben entfprechen, oereinigten fich, um einen Jeil*

lofen Aufruhr im SSolfe 3U entfachen. SBäre Nifon im 2lmt,

im Vollbefifc feiner ffiafy als Patriarch geblieben, fo hätte er

oieüeicht bie Dppofition nieberwerfen unb mancherlei für eine

gebethliche Entfaltung ruffifch * firchlichen ÖebenS bura)fefcen

fönnen. Slber er [türmte, unb es fehlte an einer "jßerfönlich*

feit, welche baS Unternehmen folcher Reformen hätte fortführen

fönnen. SDic $ir<henoerfammlung beS 3ahreS 1666, »elc^e

manche ber Neuerungen NifonS aeeeptierte, oeranlaßte eine

(5rf<hütterung im fojialfirchlichen tfeben beS VolfeS, welche bis

auf bie (Gegenwart fortbauert. ÜDie gutgläubigen, welche feine

eigentliche politifche Partei bilben, fein 3ufunftSprogramm

haben, nur in ber Vergangenheit leben, bie 3eit oor Nifon

unb $eter als ein 3beal anfehen, finb fehr treffenb oon einem

ber beften Äenner beS ruffifchen ©eftenwefenS, 2JMnifow *),

1) 2(1« iÄoman(c$rtftfieller „$etf<her«tij". 3n feinen mefjrfcänbigen

Nomonen „3n ben SSälbern" unb „«m feilen Ufer" („na gorach")
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mit bem SÖetbe öoth$ oerglichen loorben, toelcheä, rücfrcärtd

geroanbt, gur unbeweglichen ©äule würbe. Unb boch liegt in

biefem ^rotefte gegen bie Äird^e unb ben (Staat, in ber Energie

jener mtyftifcfcapofafyptifctyen ©hmbolif, mit welker bie Staffen

ihre Sehren oerteibigen, in ben materiellen Mitteln, über welche

fie oerfügen, eine 9fla<ht, welche ber ©taatägewalt unb ber

offijtellen (Seiftlichleit bie grögten'Schwierigfeiten bereitet. $a$

SSolf liefert bei einer fo hartnäefigen Dppofttion ben iBeweiä,

ba§ e$ ntd^t bie ftumpfe, gleichgültige $erbe ift, für welche

man e« ju galten geneigt ift. üftan hat bie ©eftierer al$ „bie

Äofalen ber Religion" bezeichnet. 3hre Auflehnung fann mit

ben Rebellionen ber ©treaty, mit ben SWaffenaufftänben noma*

bifierenber ©auern oerglichen werben, treibe ben Organen ber

(Staatsgewalt im 17. unb 18. 3a$r$unbert fo oiel ju Raffen

matten, ©ie biefe Äofalenhaufen unb Räuberbanben, fo re*

präfentieren auch bie ©eftierer ben SBiberftanb gegen ben ftort*

)d)x\tt im ©inne ber abenblanbif$en Kultur. 3hre meift

paffioe Dppofttion wirb baburch wirffam unterftüfet, baß fie

burch fittli^e §altung, Lüsternheit, ©parfamfeit unb Arbeit«*

luft in ben aüermeiften fallen bie Anhänger ber ©taatsfirche

überragen. Aber ihre ©efchränftheit, ihr fanatifcher (Sigenfinn

wirfen abftoßenb. (5$ ift ein patt)ologifcher 3ug in bem

ruffif^en ©eftenwefen, meiner gelegentlich bie wunberlichften

$)enffehler unb bie abenteuerlidt)ften SBerirrungen aufweift.

ÜRitunter treten un$ in bem ÜJaöfol Rücffälle in ba8

^eibentum entgegen. $)er gängliche Oftangel an Aufflärung

leiftete bem finfterften Aberglauben SBorfchub. 2)ie Regierung

unb bie Kirche hatten nicht genug gethan, um bad 23olf ju

bilben, unb hatten nun unter ben golgen ber Unterlaffung3=

fünbe ju leiben, ©Romanen unb §e$en machten nicht bloß

in ©ibirien bei ben ftremboölfern *) , fonbern auch inmitten

ber chriftlichen ©eoölferung be$ europäifchen RußlanbS ben

»erben bie heutigen 3"f*änbe be« ©eftenroefenö an ber SBolga mit un*

na<$a$mli($er Äraft, fe$r realiftifö gcföilb'ert. 2)cr erflere Vornan ifi in

beutföer @}>ra<$e erföienen.

1) S. ©eifpiele 6« @$tfc$apoto, @. 145.
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Vertretern ber ©taatäftrehe btc erfolgreiche $onfurreng. (5$

gefd&ah g. $3. gu Ghtbe beä 17. 3ahrhunbert$ , baß ein 3<m*

berer in ©ologba »orgab, burch ein Slrgeneimittel , baS auä

bem getroefneten unb au ^uloer gerftoßenen $ergen eine« ÄinbeS

bereitet toar, für ben 9fa8fol Anhänger gewinnen gu fönnen.

«1« um bie «Witte beg 17. 3ahrhunbert3 bic $eft in ütfoöfau

mütete, führten bie Gegner ittifonö ba« Unheil auf bie 9ieue*

rungen beö tirchenfürften ,
inöbefonbere auf bie Verbefferung

ber firchlichen ©Triften gurücf. Die $irdt)e imponierte bem

Volfe nicht genug. 3n ben unterften ©Richten ftanb man ber

Geiftlichfeit ftumpf unb gleichgültig gegenüber. (5$ fam häufig

oor, baß bie Kirchen beim GotteSbienfte leer ftanben, baß

(g^en gefchloffen tourben, ohne baß man einer firchlichen Sin*

fegnung gu bebürfen meinte, baß aller (Sinfluß ber Religion

auf bie 2Woral »erfagte. Die p^rer ber ©eftierer lehrten,

baß man ber $ir$e nicht bebürfe. Die üftaffen toünfchten

gelegentlich fid^ jeber Kontrolle einer geiftlichen Autorität gu

entgiehen. Glicht ohne Grunb flagte 9tifon barüber, baß ba$

Volf ohne Söeichtöäter auSfommen gu fönnen meine. Oft er*

regte bie geiftltctye 3uftig bie größte (Sntrüftung. 3n$befonbere

in $$fott> unb in 9totogorob famen Auflehnungen gegen 33er*

bifte ber firchlichen ®ericht«barfeit oor. Wfon fetbft war bei

folgen Gelegenheiten in Gefahr getoefen, »on bem ^Söbel ge*

I^nd^t gu »erben, weiter, feinen eigenen brutalen 3nftinften

folgenb, anarchische <)3ringt»ten oertrat. Äein ffiunber, baß

bie ©eften, welche ben Geiftlid^enftanb überhaupt für über*

pffig unb fdt)äblich erflärten, fe$r balb eine SWenge »on 2ln*

Rangern galten.

sJJ?an hat bie Wahrnehmung gemalt, baß ba€ ©eftentoefen

»ornehmlich bei ben ©roßruffen Verbreitung gefunben hat, »eil

biefc oon ben Cueflen ber allgemeinen Kultur be$ tlbenblanbeö

au<$ räumlich am toeiteften entfernt finb. 3n ben (Segenben,

tt>elc$e bem heutigen tfleinrußlanb entforechen, unb in benen

fotoohl baä ftaatliche al& auch firchliche Öeben fich früh

entmtcfelt hatte, loar ber $amof gegen ba$ §>eibentum erfolg-

reifer getoefen. Sluch war 1)\tT ba$ flattnfcfce Clement, toelcheö
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enger mit Gruropa jufammenhing, unoermifchter erhalten. 3m
Horben beS euro^äifi^cn Wußlanbä unb in ©ibirien, wo bic

bünngefäete ©eoölferung Meie frembc (Elemente aufwies, fonntc

bic Kirche weniger (Sinflug auf bic fparlichen ^Bewohner biefer

öben Öanbftriche gewinnen. (Sä war unmöglich, bei bcr SBe*

fcfcung neuer (Gebiete biefelben mit einer entfprechenben ^(n^a^t

oon Kirchen gu oerfehen. Die Armut ber (Geiftlichen erhöhte

bie ©chwierigfeiten be$ 93erfehr$ mit ben weit oerftreuten

<ßfarrfinbern. Saugte man §unberte oon Kilometern jurücf*

legen, um bic Kirche ju befugen, fo unterblieb bie Teilnahme

am (Gotteöbienft in oiden gällen überhaupt. Ottan fam ohne

^riefter au$. ÜDa fonnte eö leidet gefchehen, baß ba« (S^riften*

tum einen heibmfehen (S^arafter gewann, d^riftli^e Jpeilige

für 3ug *>en ÜDämonen ber toorctyriftlidjen 3eit glitten, ein

mechanifcher Aberglaube beftehen blieb, §>anbfchriftlich im

SBolfe oerbrettete 9?atfchläge ber ©eftierer, bereu tyirnüerbrannte

litterarifche *?ßrobufte u. a. fi<h in ber SBibliothef bed Klofterd

oon ©folowejfoje gefunben haben, gewähren einen tiefen Sin*

blief in bie unglaubliche ^Borniertheit bcr Staffen unb ihrer

gü^rcr 1
). Söenn ©chtfehapow geneigt ift, folche (Srfcheinungen

einem SBerfaüe bcr Feinheit be« glauben«, einer £)emoralifation

ber Kirche, bcr (Seiftlichen 3U3uf^reiben, fo ftefct bem gegenüber

bie Vermutung, baß e8 feines folgen SRücfgangeS, feiner

geiftigen unb fittlichen $)epreffion beburfte, ba e$ oiel wahr*

fd^einltd^cr erfcheint, ba& e§ eine angeblich beffere $eit nict)t

gegeben fyabt; e$ beburfte nur be$ SlnftoßeS folc^cr energischer

Reformen, n>ic Siifon unb ^etcr biefelben auf geiftlichem unb

weltlichem Gebiet anbahnten, um bic unglaubliche Unbilbung

bcr Waffen jur ^ßerjeption gelangen gu laffen unb eine Dppo*

fitton in benfelben wachsurufen , welche ohne ein folcheS (Sin*

greifen ber (Staatsgewalt unb ber Kirche feinen ®runb gehabt

hätte. SBtele (Generationen waren in einem ©cheinchriftentum

aufgewachten, hatten *n abgöttifchem ^Betonen bcS äußerlichen

ihr §eil gefugt, waren gan$ obenhin für bie ^Beobachtung

1) ®. eine «ßrofce 6ei © chtf c$apoh>, @. 151.
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gemiffer ®ebraud?c breffiert getuefen. SBcnn nun plö£lt<$ baS

3bfytt einer folgen (Stagnation burdj bic üttaßregeln 9ttfon$

unterbrochen mürbe, fo mußte eine Unjufrieben^eit entfielen,

unb eS !am $u einer getfilic^en SRebellion. 3)ie $oben, felbft

ro$ unb ungebtlbet, o&ne SBerftänbni« für ba$ Seien ber SRe*

ligion, rein medjanif<$ u)r Amt bermaltenb unb tyäufig i$re

$flic$ten bernactyläffigenb , maren nia)t imftanbe, bem Übel ju

fteuem. £)ie Äirctyenoerfammlung bon 1667 $at e$ auäbrücf*

Itcfy ausgebrochen, baß bie Crnttoicfehing beS „9faSfol" ber

Unmiffentyeit ber ^riefter ju^ufctyreiben fei. (58 mar bon

ber gautyeit ber ®eiftlic$en, ton i^rer £runffu<$t bie SRebe;

man marf ifcnen bor
f
baß fie fic$ mit bem Jöranntmeinberfaufe

befaßten, ftatt fic$ ben geiftlid&en ®efc$äften ju mibmen, baß

fie befte<$li$ maren. 2(1« man bie ^riefter gegen ben „föaSfol"

auSfm'elen, i$re Autorität gegen bie Gegner ber <Staat«!irc$e

bermenben mollte, ftellte fi<$ in ungä^Iigen gaffen bie (geneigt*

tyeit heraus, für (Selb unb gute Sorte bie <Sc$ulbigen in

(Schüfe ju nehmen, bie Ausbreitung beS ©eftenmefenS ju ber*

$eimli$en, gemeinfame (Sactye 3U machen mit ben (Seftierem

gegen bie offaießen 9)?ädj>te. SSiele ton ber $ircfye ober ber

Regierung beftrafte ®eiftlic$e entliefen gu ben <Sc$i8matifern

unb fteHten it)nen tyre £)ienfte jur Verfügung. 33ei ben un*

täglichen <S$miertgFeiten , mit benen bie ber bitterften Armut

aufgefegten $)orfpopen fämpften, um i£r Däfern gu friften,

bei ben unleiblictyen ^larfereien bura) ^Beamte unb Äommiffäre

ber gentralen (gemalten, mußten bie ®eiftlic$en in ja^IIofen

gäüen in baS feinblidje Säger gebrängt »erben. (SS fteüte

ficty t)erauä, maS e$ bebeutete, baß für bie materielle 2Bo$l*

fa$rt unb für bie geiftige (Sntmicfelung beö tfleruS nichts ge*

fdt)e$en war, baß man meber (Spulen noc$ (Seminare gegrünbet

$atte. £er ®riea)e ^aiffij Ötgarib meinte, ben „föaSfol" bem

Langel an ©ibliot^efen auftreiben $u müffen. Aber er oer*

gaß, baß felbft ba$ Öefenfönnen im ®eiftltdt)enftanbe ntc$t aus*

reicfyenb verbreitet mar. Aucty etmaS fpäter fonnte bie $u

9tto8fau gegrünbete ,,griec$ifcfclateinifa)e Afabemie" bem üflan*

gel an SMlbung im ©eiftlidt)enftanb ebenfo menig abhelfen,
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wie bic Verorbnung im „®eiftlichen Reglement" $eter« be«

Großen, bag ieber ?riefter einer gewiffen ^ß^eren Kategorie

Bei [einem §aufe eine ©chule unterhalten müffe. (5S blieb

3U>tf<^en bem geiftlichen Seben be« Volfe« unb ben Quellen

allgemetn*menfchlicher Vilbung eine h*>h* Üftauer beftehen. $)ie

$luft gwifchen heibntfch*bhgantinifchen Vorftellungen unb wahrer

Stufflärung war nicht leicht gu überbrüefen. 3^rem SBefen

nac^ teilte bie flirre bic Voreingenommenheit ber Staffen gegen

allen fjortfe^rttt
,

gegen jebe (Srubition, gegen bie Verührung

mit höheren tfulturftufen. S3ebeutenbe Äenner beä föa«fol, n>ie

©folowjew, Sfonnifow, <S<htfchapow u. a. h^ben auf ben

ftrembenhafj al« auf eine öauptbebingung ber Ausbreitung be«

Übet« ^>ingen>iefen.

(§« lonnte (eicht gefchehen, ba§ bie weltliche Regierung unb

bie Kirche über ba« 2flaß ber föotwenbtgfeit eine« Slnfchluffe«

an Söefteuropa, einer Entlehnung abenblänbifcher (Sitten unb

Gebrauche oerfchiebene Slnfichten vertraten. £ie b^gantinifche

Äirche hatte gu entfehieben unb gu lange in einem prinzipiellen

<$egenfa$e gu ber römifch*fatholifchen SBelt geftanben, al« bag

nicht eine folche (SjrfluftMtät, bie (Gewöhnung alle 9ftchtortho*

fco^en gu oerfefcem, ft<h auch ber Äirche in SRuglanb hatten

mitteilen müffen. «Solche Anfielen entfprachen bem SWangel

an (Strebfamfeit im Volfe, ba«, in Vorurteilen befangen, in

biefem $unft ebenfo fonferoatio loar toie ber tfleru«. 3n

einfeittger (Srftorrung alle« 9ieue ablehnenb, fyatttn bie üftaffen

unter bem ßtnfluffe ber Äirche nie gelernt, an bie 3ufunft 3U

benfen, gortfehritte angubahnen, auf ba« Jöeifpiel anberer, ftreb*

famerer Völfer gu bliefen. ©enn g. 53. währenb ber 9tegie*

rung be« 3aren ©ori« ©obunow ber ©ebanfe auftauchte,

(Schulen gu grünben, in benen frembe «Sprachen, u. a. auch

t>a$ ßateinifche, gelehrt werben foüten, fo erregte ein folche«

Vorhaben bie höchfte (Sntrüftung ber ©eiftlichen, welche gerabegu

erftärten, bag bie Äenntni« frember (Spraken ber flefcerei

tyox unb fyüx öffnen würben 1
). Sine folche ©efchränfthett

1) ^etreju«, ®. 156: „eß bürftcii großer 3an! unb Uneintgteit unter

i^nen ertoachfen unb toiele &on ü)rer alten grie<hifchcn Religion abfallen."
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tourbe burc$ biejenige be$ 93olfe8 no<$ überboten. „Die Muffen

feigen frembe Nationen paganifdtye", erjaljlt ^etrejuö, unb

iÖuffoto berichtet, tote 2)?Önd^e unb ^ßopen berglei($en fultur*

feinblid&e 2lnfi<$ten unterftüfcten. 2Bä$renb in ber £eit ber

Regierung beö £aren Sllejcei man$e #oiaren ben Söert ber

roefteurooäifc$en ©Übung ju fctyäfcen mußten, ber 53ojar

9iaf<$tf$oftn lateinif<$ fonnte, üflattoejeto fein £au$ mit Äunft*

werfen fdjmütfte, fein ©otyn frembe ©prägen lernte, oertoarf

ba$ SSolf mit (Sntrüftung „bie abfa)eulic$en beutfetyen (b. ff.

abenblanbtfctyen) ©ttten". Silber gu befifcen, ££eateroorfteüun=

gen beijutootynen u. bgl. m. galt für eine ©tinbe. 3n einer

©eftierer$anbfc$rift, meiere fi$ in ber ©ibliotfcef gu ©fo*

lotoejfoje befanb, ftanb ju Iefen, baß ®ott oerboten $abe, aue*

länbifcfye Stoben nacfouafynen, ba i$m alle „ungefefclicbe

tyxti", b. bad mefteurooäifctye ^oftüm, „unangenehm unb

efetyaft" fei. 911$ baä 9tou<$en unb ©etynupfen auffam unb

auefy bei ben Muffen ber höheren ©tänbe ©ingang fanb, er*

fdienen oonfeiten ber ©eftierer ©Triften über ba$ „oon ®ott

oerabfctyeute, oerfluc$te unb teuflifd^e $raut, ben £abaf". 3n

biefen Greifen tourbe erjagt unb geglaubt, ber $>eilanb unb

bie SWutter üKarta feien mehreren grauen erfdjienen unb Ratten

erflärt, baß, fobalb bie „Triften Sabaf trinfen (sie) mür*

ben", ©teinregen, SBlifc unb Bonner, (5t8 unb groft bie ©träfe

fein »erbe. 9ttfon$ Neuerungen würben oom SBolfe al$ ein

33erfu<$ aufgefaßt, bie ort^oboj:
* griec^ifc$e Äircfye burd? ben

„lateinifetyen*' ©lauben ju erfefcen. 3)tefe 2lnfic$ten oerbreiteten

bie ftufyxzx ber ©eftierer: Sl»n>afum, Deniffoto u. a. ©otootyl

ber ^ßatriar($ alä auety ber $ar, toeldjer bie Reformen be$

erfteren guthieß, galten als Äefcer. „O bu arme« töußlanb",

ruft Simioafum in ber größten Erbitterung, „toarum gelüftet bia>

naa) lateinifd&en ©itten unb beutfetyen 2ttanteren?
M 3n einer

feiner ©Triften toettert biefer ganatifer gegen bie „fefcerif($en

33ü<$er ber Börner, ^ßarifer unb SBenetianer" ; er fragt in

tyellfter SSerjtoeiflung, toaS benn barauS werben foflte, toenn

bie SIbenblanber mit ben 9ttorgenlanbem fic$ oermifa^en. $)aß

bie $inber be$ 3aren 2lle$ei fic$ mit Slftronomie, "»ß^ilofo^ie
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unb SWebijin bekräftigen follten, eine Sirfung fleinruffifchen

(5influffe$, fchien ben ©eftierern unfagbar freoelhaft. „Söte

barfft bu", ^eigt e« in einer an ben 3aren SUejei gerichteten

©ehmähfehrift, „an beinern §ofe ^ilofophen unterhalten, meiere

bie Öänge ber ©chweife ber ©terne mit ber (Slle $u meffen

fich erfrechen? Du fütterft bie $lu$länber überreichlich, ftatt

beinern Volfe gu befehlen, bie alten ©itten ju bewahren"

u. f. w. *).

$öie eng ba$ geifttiche Gebiet mit bem »eltlichen jufammen*

hing, fann man an ben Slufftänben ber ©treffe , unter benen

baS ©eftenwefen Diel Verbreitung fanb, erfennen. ©ie behaut

teten, ^eter wolle einen neuen (Glauben einführen, er befehle

feinen Unterthanen $öfcenbienft, beutfehe bracht unb baä Vart*

feieren, er wolle ruffifche Jungfrauen an ü)eutfche »erheiraten

;

ba fei es benn bie Pflicht ber ©treaty, für ben orthoborm

©lauben einauftehen u. f. w.

Unmittelbar nach Meters töücffehr au8 bem StuSlanbe be-

gannen bie Neuerungen, welche fich auf bie ßleibung, §aar-

unb SBarttracht beaogen ; in (Snglanb hatte ber junge 3ar einen

Vertrag für ben Slbfafc oon Eabaf in töuglanb abgefchloffen

;

ber 3ahreöanfang würbe oom 1. ©eptember auf ben 1. Januar

»erlegt; e$ erfolgte bie Slbfchaffung beä Matriarchats ; bie

Brauen begannen, bem 2öunf<he beä ,3aren entffcrechenb, an

gefelligen Vergnügungen teilzunehmen; Meter lieg feine ®e*

mahlin in ein Älofler einfperren unb war häufig in ber „beut*

fchen Vorftabt" im Verfehre mit $tu«lanbern unb Sluölänbertnnen

ju fehen; er nahm bie ®rünbung oon ©chulen in Sluäficht,

in benen bie Naturwiffenfchaften unb üttathematif gelehrt wer*

ben follten; bie £ahl ^tx nach SRußlanb berufenen 5lu$länber

ftieg rafch; alle Srabitionen t>on ber Notwenbigfeit be$ Oteft*

haltend am $)erfommen waren burchbrochen.

Je gewaltfamer folche ^nberungen eintraten, je brutaler

bie Regierung jebe Optoofttion nieberjufchlagen bemüht war,

1) @. folc$e StuefäUe au$fü$rii<$ reprobujicrt bei @<$ t|djafeoti>

a. a. D., @. 88—104.
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befto weniger fonntc man erwarten, baß baS SBolf fich auf

ben im Slbenblanbe geltenben ©runbfafc »erbe befinnen fötmen,

baß ba« ältefte $>erfommen — ber gortfehritt fei. Die Staffen*

hinrtebtungen ber Sühlitärrebellen
, welche als $auptoertreter

ber alten 3ctt galten, gegen baS »uSlänbertum »roteftiert unb

bem ©eftenwefen Borfchub geleiftet 6atten, fteigerten bie all*

gemeine Erbitterung gegen ben jungen $errfa)er. 2)?an be*

jeichnete ü)n als ben Slntichrift. Die ©eftierer murrten laut

unb lauter. ÜftoSfau würbe als Babel, bie Beamtenfchar,

toelc^c bie Befehle beS 3aren ausführte, als bie Diener beS

SlntichriftS bezeichnet. ©et)r oiele flüchteten auS ben ©täbten

unb Dörfern in bie SöilbniS, um fich bort in feftiererifchen

Älöftem 3U oerbergen; man betrachtete bie offiziellen Äirdjen

als infiziert oon bem (Seifte ber Neuerungen, weil bie (Seift*

liefert eS nic^t wagte, gegen $eter aufzutreten. Üttan oer*

breitete baS (Gerücht, ber junge j&ax fei ju einer neuen Re-

ligion übergetreten, „er glaube an bie Deutzen". 3m Vereine

mit folgen fanatifc^en Slnfc^auungen erfd^ien ber $roteft gegen

alle unb jebe Dbrigfeit, gegen bie ©chlechtigfeit ber Büreau*

fratie, gegen bie Brutalität ber ^oligei, gegen bie SBiüfürafte

ber 3uftij. Bei allen 2fofftänben ber ©olbaten unb Äofafen,

ber entlaufenen Bauern unb oerfolgten Deutfchenhaffer würbe

bie Carole ausgegeben, baß eS fich bei bem $am»fe gegen bie

©taatSgemalt um baS (Seelenheil, um bie Reinheit beS ©lau«

benS hanble. ES fehlte nicht an SRärtyrern. Sßielc ftarfe

Bemerfungen über ben Monarchen galten als tobeSwürbige

Verbrechen. „$BaS toill man", fagte ein Bauer, „oon einem

Unchriften, wie ber £ar einer ift, (SuteS erwarten. Er ift ein

£eibe ober £ürfe geworben; er ißt ja beS SflittwochS unb

grettagS gleifch; er ift ein 3ube geworben unb fann feinen

Sag leben, ohne Blut ju trinfen." Die Sitte beS Zabah

rauchen« erregte Entlüftung. „SaS ift ba« für ein &ax",

hieß eS, „ber ein fo oerfluchteS $raut ju genießen erlaubt?

Die ©eiftlichen, welche folgen Unfug geftatten, finb SGBölfe unb

Erzfeinbe ber Kirche." Da« Gerücht würbe oerbreitet unb ge*

glaubt, e« werbe balb oon ©taatS wegen fogar ben Mönchen
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unb Tonnen befohlen »erben, on Safttagen Sfttlcty ju genießen.

(Sin ganattfer, ®eorg $ali$fij, führte bie allerfölimmften töe*

ben gegen ben 3aren unb »erbreitete rcbctlifd^e ©Triften, in

benen »on ben Reformen al« SBerfen be« ©atanS bie föebe

war unb <ßeter als Slntid^rift beaetd^net ttmrbe; et lehrte, ba§

ber jüngfte £ag anbreche, £alijfii ift nac$ au8gefu<$ten golter-

quälen hingerietet, langfam »erbrannt, loie 3c^t9cnoffcn &eÄ

richten, „ju £obe gef($mau$et toorben".

Unter ben §anbfc$riften be$ $lofter$ ©folomejfoje Ijat ft$

ein $amp$let gefunben, in toeld^em über bie Reformen Meters

in folgenber SBeife geflagt nrirb. „$)ie ©eiSfagung, toelc^e

1666 fia) ju erfüllen begann, $at fid^ Jefet enbgültig erfüüt.

<S$on ber &ax Stlejcei fiel im Vereine mit 9ttfon »on bem

regten glauben ab; jefet giebt fid? <ßeter für einen §albgott

au$; er quält unb oerfolgt bie ^Rechtgläubigen, fuetyt feinen

neuen glauben gu oerbreiten unb $at ber rufftfetyen ftiTcfye

eine ganj neue ®eftalt gegeben; er $at ba$ <ßatriar<$at abge*

fäafft, um ganj allein ju ^errfd^en unb feinen ü)m ©leiten

neben fid? 3U fe$en; er mill alleö allein machen unb au$ in

ber #trc$e ber oberfte SRictyter fein; er errichtete (am 1. 3anuar

1700) bem altrömifd^en ®otte Samt« einen Tempel ; oor allem

33olf übte er allerlei 3au&etfunf*c unD a^e tiefen: SBioat,

oioat, baS neue 3a$r! 1
). Unb er fanbte in alle $eile bed

9?etc$e$ ben SBefetyl, baö neue Satyr ju feiern. £)amit $at er

bie (Gebote ber Äir^enoäter ©erlebt, »eil auöbrütflicty auf bem

erften öhimenifctyen Äonjil feftgefefct morben ift, baö Sfteujatyr

am 1. ©eotember $u feiern. @etyt alfo ju, i£r oerftänbigen

ttnber, $u toeffen (Styren ityr ba$ neue Satyr feiert. $)ie 3atyre

be$ §erm finb oorüber; bie 3atyre be$ ©atanä finb ange*

Broctyen. 2öir muffen aber in ber 3e^ emcr folgen $ttx*

fctyaft be3 2lntictyrift$ oor folgen fefcerifctyen Obfern fliegen, toie

benn im 12. Äaoitel ber 2l»ofafy»fe bie gluctyt ber Äirttye,

1) ®te 9?cuja§rSfeier mit geuertoett unb Sttumination 1700 galt als

unerhört. @. mein SBudj Ü6er „^Pcter", <§. 228.

Srütfner, ©eW$te 9to&Ianb«. I. 25
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fcer toasten Triften, bcr eckten $rted>te Gbrifti in bie 23erge

unb $)ö$le oorgefe^en ift\ u. f. ro.
1
).

3mmer uueber begegnet un$ in ben <ßrotofollen ber $ri*

minalprojeffe in biefer 3eit DC* 9e8cn ^ctc* genutete 23or*

ttmrf, ba§ er bie Saften ntctyt beobachte. Die nerübfen 3"*

fälle, an benen $eter litt, ba$ 3U(*cn mit Äopf unb ©liebem

galten al$ ein JöetoeiÖ, baß er bom Teufel befeffen fei; bie

©treaty, meinte man, $abe er $inrk$ten laffen, tocil fie, bie

ectyte (S^riften geroefen feien, ©on feiner $e£erei Äenntnte ge*

fyabt Ratten. „SBelcty ein Unterfctyteb", bemerfte eine 8raur

»el($e ben Greifen ber £)ptoofition angehörte, „ 3tütfc^en ben

früheren £axm unb biefem: bie früheren toallfa&rteten na<$

ben ßlöftern unb beteten ; biefer aber fä$rt nur immer in bie

beutle 93orftabt ju ®afte." (Sin Bürger oon tttfomj*3loti>*

gorob fam uaefy üttoäfau, um bem 3aren perfönltdj, in$ ($e*

fietyt ben SBornntrf 3U machen, baß er bie c$rtftlt<$e Religion

»erntete, inbem er bie Öärte feieren laffe, neue Äleiber ein*

fütyre unb ba« Raulen »erbreite, üttanctye fetyrieben bie (Sin?

fityrung ber ^ßerücfen unb fonftiger „tyeibnifctyer ©itten" bem

(Sinfluffe ber beliebten ^eter«, toa ÜßonS, ju, toelctye ben

3aren beftrieft $abe unb ben (Srtrag ber 33artfteuer in ityre

£afa)e fteefe. (S$ gab im SBolfe JSefa)tt>örung$formeln , in

benen ber 3ar fcerfluctyt nnirbe. % 1$ ben neuauäge^obenen

Refruten an ber linfen §anb ein flcincö &reu$ eingebrannt

nnirbe, um ba$ Defertieren ju erfahrneren, nannte ba$ 93olf

biefeS 3e^en oa$ «®tegcl beä Slnti^riftd". Die maßlos grau*

famen Sonnen ber $riminaljufti$, bie fetteren Opfer, n>elc$e

bie Kriege gegen ©c^toeben unb Surfen erforberten, bie Öru*

talttat bei ber Sefcanblung ber Refruten unb bei ber ©teuer*

er^ebung fteigerten ben religiösen Fanatismus ins Ungemeffene.

Sei ben Rebellionen im ©üboften, in 2lftrac$an unb am Don

(1705— 1706) $aben ©eftierer eine ^eroorragenbe Rolle ge*

f&ielt. 3n ben Üftanifeften ber ^lufftänbifc^cn begegnet unS

fort unb fort bie Slufforberung, für ben (glauben einjufte^en.

1) @$tf($apoto, ©. 107—109.
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(5$ ftcütc ft<h ^crou«, baß, als in tlftractyan bie Beamten unb

Offoiere beS (SöfeenbienfteS befd&ulbigt nmrben, baS «olf bic

^erücfenftöcfe ber »omehmen töuffen unb ber SluSlänber für

(Sföfcenbtlber gehalten ^atte. Der ©ojar ©etyeremetjeto, ein

SWann, ber im SluSlanbe getoefen toar unb einige ©ilbung er«

toorben fjattt, fchrieb nadt) bem über bie Gebellen errungenen

<Steg au« Stftrac^an an ben SÖojaren ©olotmn: „3ch ha& c

noch nie fomel 3ufammengelaufeneS, gtftgefchtootleneS ®eftnbcl

gefehen
;

fie galten uns für oon ber rechtgläubigen $irc$e W>*

gefallene, ©o aufgeblafen unb fo übe^eugt 3U fein ton fol=

ehern Unfinn!" $ber immer toieber erflangen bie SRufe in ben

Waffen , baS „§auS ber ^eiligen 3ungfrau" fei in ®efahr,

man müffe gegen bie Einführung beS ^eibnif^en (Glaubens

proteftieren.

@o gab eS eine firc$lic$e unb politifd^e „(Spaltung" 3U*

gleich- Die Regierung ftrebte ooraärtS; baS 33olf toollte im

Dunfel beS SttittelalterS oerbleiben. Die Staffen tonnten

nicht unterfcheiben , n>aS ®otte3 unb maS beS ÄaiferS fei.

Der nationale (Segenfafe ju ben SluSlänbern toar oorttriegenb

fonfeffionell. 2öenn »ernennte Muffen, toaS allerbingS ge*

}d)af), auSlänbifche ©itten nachahmten, bie Verehrung ber

•peiligenbilber oernachläffigten unb feine äußerliche Srömmig*

feit an ben £ag legten, fo mußte bergleicfyen als Abfall 00m

(glauben erfreuten. Daß ber föaSfol fdt)on oor ^ßeter begann,

fann als SBetoeiS bienen, toenn eS eines folgen bebarf, baß

bie Reformen auch auf toeltlichem ©ebiete bereits toor ^ßeter

begannen. Slber freiließ ftieg ber ©egenfafe in bem üftaße ber

Energie, mit trelc^er bem auSlänbifchen Grinfluffe Zfyox unb

£$ür geöffnet nmrben. 35on bem Älofter ©foloiDegfoje im

Horben, toelcheS jahrelang ben ©eftierern als ein Slfol gebient

^atte unb, tt)ie toir oben ertoähnten, erft nach jahrelanger 23e*

lagerung erobert nmrbe, bis nach 2lftra<han im ©üboften fam=

melten fich jahllofe ©charen oon Unaufriebenen unter ber gähne

beS „föaSfol". (Sin entlaufener ©olbat, $hütM\ grünbete eine

na<h ü>m benannte ©efte, »eiche bie Sehre prebigte, baß man

nicht für ben 3aren beten bürfe. Die 2$olfS3ählungen, toelche

25*
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oon $eter eingeführt würben, trieben £aufenbe unb Slbeftau*

fenbe bem 9?aöfol in bie Arme: bie ganatifer behaupteten, eä

genüge, wenn ihre tarnen im $immlif<$en S3uche »ersehnet

Wären. 5Die erhöhten «ßagplacfereien, welche ben ftomabentrieb

ber üflaffen ^mmen follten, reiben nur noch mehr gum 21b*

fall oon ber Äirche; e$ entftanb eine ©efte ber Umherirren*

ben. SWaffenhaft flüchteten bie ©chiömattfer (inöbefonbere in

ber &it ber $>errfchaft JBironS, 1730— 1740) nach $olen,

in bie £ürfei, nach ^ßerfien. (5$ war eine allgemeine (Srfchüt*

terung im 33olf$organi8mu$, n>ie fie tiefgreifenber faum ge*

bacht werben fann.

ähnliche Srfcheinungen h^en fich auch anberäwo abgezielt.

£>ie £aboriten im 15. Sahrhunbert in ^Böhmen, bie Anhänger

beS Jhomaö SWünger, bie Siebertaufer u. bgl. m. [teilen eine

SSerquicfung geiftlicher unb »eltlicher Obeen, anarchische

^rinjipien mit religiöfem ganatiämuä oermifcht bar; aber

nirgenbS ha* ewc berartige ^ßropaganba einen folgen Umfang

gewonnen, nirgenbS ift baä Übel fo chrontfch geworben n>ie in

föuglanb, weil bie ^Betonung fachlichen 8eben$, baö ©ewicht*

legen auf bie ©injelheiten be$ $ultu$ t)kx ber öeoölferung

befonber« nachbrücflich eingeimpft worben mar unb ber ©taat

burch ©ewaltthatigfeit unb SBernachläffigung be3 93olfSWohl8

fich »«haßt machte. ÜDie oon aller Anteilnahme an ben öffent*

liehen ©efchaften auägefchloffenen Staffen ftellten ein anttpoli*

ttfcheä Clement bar. ©ie negierten bie üflotwenbiglett einer

weltlichen Orbnung. Ohre £enben$en ftnb rein bemofratifdh,

rabifal. 2Me ^ö^crcit Elemente ber (Sefellfchaft haben fich im

wefentlichen oon ber Berührung mit ben §auptformen be$

früheren 9to$fol femgehalten. Snfofern ^Bauern, .^anbwerfer

unb Warner in föußlanb im (Srunbe ju einem unb bemfelben

©tanbe gehören, ohne einen ©tanb im ©inne einer politifch

organifierten ®efellfchaft ju bilben, unb bie fyöfymn klaffen,

allmählich bem europäifchen Hinflug auägefefct, gegenüber ben

Staffen eine Söelt für fich fmD » if* ßntwicfelung beä

SKaSfol auch eine antifojiale, antiftänbifche ^Bewegung.

£)ie 3lu«behnung ber (Stensen SRuglanbS, bie unermeßlichen,
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oben Öanbftrecfen an ber tymptyrit beS 9fai<$eS im Horben,

im Often, im ©üboften leifteten ber Ausbreitung beS SRaSfot

23orf$ub. (Die Don ber ©taatSfirc$e im Vereine mit ber

Staatsgewalt Verfolgten fonnten in ben unburt$bringltc$en

SBälbern unb weiten (Steden an ber Peripherie beS (Staats*

gebiete« leidet eine 3ufluc$t finben, ber Auffielt unb Kontrolle

ber Obrigfeit flc$ entjte^en. (SS war au($ biefe (Srfc^etnung

ein Littel ber Äolonifation. (Die ©eftierer grünbeten neue

!DÖrfer; eS entftanben oiele Softer, ©oldjc ßoloniften haben

in oielen fallen, 3. 33. an ber Söolga ober im Horben beS

europaifchen föußlanbS, eine gebetylietye oolfSwirtfc^aftlic^e <£nU

nncfelung in ©egenben angebahnt, bie bis $u ihrem (Srfcheinen

unbewohnt waren. JBon bort aus ftanben fie im SSerfe^re mit

ihren ©laubenSbrübern in ben zentralen ©ebieten, befugten

Sahrmärfte unb fnityften fommergielfe ^Beziehungen an. ^Brutale,

nomabifche Otaftinfte wedelten mit einer ftaunenSwütbtgen ©e*

triebfamfeit unb ßeiftungSfähigfeit ab. Sagertoläfce oon töebeüen

oertoanbelten ftch in Weberlaffungen , wo bie Canbwirtfchaft,

ber $auSflei§, §anbel unb ©ewerbe gur SBlüte gebieten. $>ier

fanben Ungähltge Aufnahme, welche, rote bie ©rünber fold)er

9lieberlaffungen felbft, fid^ ber ©ewaltfamfeit ber Beamten unb

dichter, bem ©teuerbruefe, ber 9tefrutenauShebung entstehen

wollten. (§S wieberholte fich bie (Srfcheinung, welche wir bei ber

^Betrachtung beS ÄlofterwefenS wahrgenommen ^aben. 93on

ftoe^ififch religiöS*fanatifc^en Anregungen auSge^enb langte man

bei ber Pflege materieller Ontereffen an. (DaS (DieSfettS machte

feine fechte geltenb. (Die frantyaft gefteigerte ^Betonung beS

©laubenSmomenteS ftanb in unmittelbarer Regierung ju ben

fragen ber Sßohlfahrt. (SS ift eine allgemein befannte, nicht

ju leugnenbe ^atfac^e, baß bie ©eftierer in 9hi§lanb, auc§

bie Anhänger extremer Dichtungen, fich oon ben Anhängern

ber ©taatsfirche burch Nüchternheit unb gleiß, 3uoerläfftgfeit

unb Ordnungsliebe vorteilhaft unterfc^eiben. (Sin tntenftöeS,

fel&ftänbigeS, opferwilliges §eroorheben fachlicher ©afcungen

ift oon unmittelbarem (Sinflug auf bie ©ittlic$feit beS SSolfeS

gewefen. (Die ©eftierer fönnen burch 33etriebfamfeit unb

Digitized by Google



390 III. »wt«J

SBo^lftanb, burch ^ünftlichfeit unb toürbige Haltung auf na*

tionalofonomifchem bebtet alö eine Sloantgarbe be3eichnet

»erben, melier ba« ®ro« ber Slrmee nicht ju folgen oermag.

3e feinbfeliger bie offiziellen ÜWad^te ihnen gegenüberftanben,

befto energifcher fchloffen fia) bie Anhänger be$ föaSfol ju*

fammen. (Sä entftanb ein oieloeratoeigteä Lefc oon Be3iehungen

ber ©eftierer unteretnanber: man totyortierte Bücher, 5>ofttcn,

geroeihteö ©affer, Bilber, Reliquien; man fanbte $anbel$*

agenten, gabriffommtffare, Fuhrleute einanber ju ; eö toar eine

mächtige SIffoatation, toeld^e ftd? neben unb gegenüber bem

©taatäorganiSmuS erhob, ihm tfonfurrenj machte. $)er Äampf

beS Sllten mit bem Leuen hatte $ier eine gorm gefunben, toie

frühere £zittn biefelbe nicht gefannt Ratten. 2lu« £aufenben

oon ©eftierern tourben §unberttaufenbe , au« biefen — ÜKil-

lionen. <£$ entftanb ein SBettbetoerb , ber ben Sln^ängern be3

SRaäfol gelegentlich auf loirtfchaftlichem Gebiete bie glanjenb*

ften (Srfolge fieberte, ©elbft nur oorübergehenb in Lufjlanb

toetlenben Sluälcinbern fiel eö auf, baß bie Laäfolnifä ftch

burch höhere ©tttlichfeit, burch eine ernftere gtöramigfeit, ins*

befonbere aber burch (§$rlic$feit unb Lüsternheit oor ben 3fa*

hängern ber ©taatöfirche anzeichneten A
). ©eil begüterte

©eftierer anbem Arbeit unb Sohn 3U oerfchaffen oermochten,

touch$ bie $af)l ber Anhänger be« föa«fol. 3n bieten §au*

fen famen entlaufene ©olbaten in bie gabrifen ber 3)eniffoto8,

welche in ber 3eit $eter$ gu ben Sührern ber Bewegung

Ahlten, deiche $aufleute, tote bie $att>hlin, bie ©hufoto, bie

3urjeto ju ÜWoöfau, toaren in ber Sage, für ihre feftiererifchen

(Slaubenäbrüber ©chulen oon ©angern unb $eiltgenbilberma*

lern anaulegen, im Bolfe alte Bücher unb Bilber au oerteilen,

Beamte au beftedt}en, oon ber ^ofyei Verfolgten ein $lfol au

getoähren. $ter unb ba monopolifierten bie ©eftierer im

Saufe beö 18. Sahrhunbertd manche ®ett>erb83toeige, befefeten

bie günftiger gelegenen Sänbereien für ben Sieferbau; an ber

1) @. 3. 33. bie »emerfungen 3uel« in bem oben angeführten Sage;

bu$e, <S. 83.
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Söolga mar alöbalb bie (Schiffahrt, ber 33au bon gahrjeugen

in ihren $änben
;
Werften, große SBerfftätten, Zufy unb 8em*

»anbmanufafturen unb onbere tnbuftrtelle (Stabltffement« jeug*

tat bon bem Unternehmung«getft unb bcr ©olibitat ber ÜfaS=

!olntf8. Da nun, n>ic mir oben fahen, ben flnfchauungen im

SBolfe enttyrechenb, materielle Erfolge als Belohnung ber gröm*

migfeit unb (Gottesfurcht galten, fo fam e£ leidet ba$in, baß

bie (Gegner ber ©taatSftrche behaupteten, ®otte$ (Segen ruhe

auf t^rer X^ätigfett in höherem Hßaße als auf berjenigen ber

„Anhänger beS neuen (Glaubens". JöiS auf ben heutigen Jag

ift ber (Gegenfafe jnrifchen ben ©eftierern unb ber übrigen Se*

bölferung in materieller $infi$t auffallenb. <So zeichnen ftch

bie ©tunbtften
,
SMofanen, Duchoborgen

,
©ofb^anjen u. a.

burch ©ohlftanb, SReinltchfett unb Drbnung au«. (53 giebt

btefeS Problem allen, benen bie SBolföroo^lfa^rt am !perjen

liegt, ju benfen. SirtfchaftSpoltjeiliche (GeftchtSMtnfte foflt*

bieren babet mit ben (Grunbfäfeen ber fachlichen Uniformität.

D^ne bei ber Betrachtung btefer ^iftorifd^cn £hatfa<henreihen

bie fpätere &tit in« 2luge 3U faffen, metfen mir auf $eter«

Verhalten in btefer Angelegenheit f)in. (5r bertrat fax ba$

^ßrinaty ber Dulbung unb ber Aufflärung *).

$)er geniale §errfcher, ber aufrichtige Patriot, ^eter ber

(Große, hatte auf feinen Reifen in SBefteuropa baS £olerang*

pringü) fennengelernt. 5113 er (1701) bei (Gelegenheit einer

3ufammenfunft mit bem $önig Huguft bon $olen in Birfen

bem fatholtfchen (GotteSbienfte beiwohnte unb ihm bon einem

polnifchen ©enator bemerflich gemacht mürbe, er fönne unb

folle für eine Bereinigung ber lateinifchen unb griechifchen

£ir<he mtrfen, entgegnete er: „(Gott fyat allerbingS ben gür*

ften bie (Gemalt über bie Bölfer gegeben, aber über bie (Ge*

miffen ber SD?enfchen fyxxföt (ShriftuS allein, unb eine Ber-

einigung ber Kirchen fann allein (Rottes ©ille herbeiführen"
2
).

ÜDiefe (GeftchtSpunfte f^ienen auch für bie Behanblung ber

1) <§. ba« 2Wanifefi in meinem „$eter ber ©tofee", ®. 204.

2) ©folotojeto, XIV, <g. 358.
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©eftterer maßgebenb toerben gu follen. Sil« ber 3ar im 3a$re

1702 auf bem SBege na<$ Ardjangeläf, in bcr (Segenb oon

Dlonej, bie oon einer großen Slnga^l oon ©eftierern betoo^n*

ten £)rtf$aften am gluffe Sfyga bereifte unb auf bie ©eaner

ber ©taat«firc$e aufmerffam gemalt tourbe, bemerfte er:

„Sagt fie in grieben!" üftan $atte ganj anbereö erwartet,

©ei ber Äunbc oon feiner 2lnnä$erung Ratten fic$ bie einen

auf ben Eob vorbereitet; anbere waren gur gluckt gerüftet.

^eter erhmbtgte fidty nad? i^rer gü^rung, inöbefonbere na$

bem Steiß unb ber <£$rlic$feit ber ®etoerbetretbenben unter ben

©eftierern. 211$ er eine günftige 2lu$funft erhielt, äußerte er:

„Sßenn fie e$rli<$ unb fleißig finb, mögen fie glauben, roa« fte

wollen; fann man fie ni($t mit SBemunftgrünben oon tyrem

Aberglauben befe^ren, fo toirb geuer unb ©c$wert erft rec$t

ni^ts Reifen; fie ju ÜKärtyrern für üpre £$or$eiten ma<$en,

$ieße i$nen eine allju große (£$re toiberfa^ren laffen, unb ber

©taat tyätte feinen 9tufcen baoon" *).

•fßeterd greunb unb ®efmnung8genoffe, ber $oc$gebilbete

Äleinruffe geofan ^rofopowitfety, teilte bie Stapften be$ 3aren.

Sil« ber lefctere ben aufgeftärten $ftr$enfürften oeranlaßte, eine

©c$rift über ba$ 3Jiärn)rertum 3U oerfaffen, geigte geofan in

berfelben, wie bie ganatifer na$ ber üftärtfyrerfrone ftrebten,

unb n>ie man fetyon be^alb oon einer allgu ftrengen SSerfol*

gung ber ©eftierer abfegen müffe. üttan barf oermuten, baß

ber $ir$enfürft auf einer föeife nac$ Ciolanb ben in ber

9iä$e oon $)oroat lebenben ©eftierern gegenüber mit ÜDfttbe

•aufgutreten beabfid^tigte
; inbeffen beri<$tete er in einem ©$rei«

ben an einen greunb, baß famtliche 500 bafelbft lebenben ©et*

tierer bei ber Äunbe oon feiner Annäherung in bie Sälber

geflogen feien.

©c$on »eil $eter ber Gegner ber ©taat8fir<$e wie aller

anberen Staatsangehörigen für feine »olitifc$en 3wede beburfte,

mußte er fie fronen, backte er nietyt baran, fie auSgurotten.

<5r oerwanbte wol)l bie in ber ®egenb oon ©loneg lebenben

1) ©folotojeto, XVI, @. 323.
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föaSfolnifä jmangäweife Arbeiten in ben ©ergroerfen unb

anbeten ftaatlichen inbuftrieflen Unternehmungen, aber er ge*

ftattete feine äujjerfte töeligion«»erfolgung. Sil« ber gefürch*

tetfte Seinb ber ©efrierer, ber üfletropolit $>iob, einen ber an*

gefehenften ffiadfolnifö »on ber Sötyga, $)eniffott>, »erhaften lieg,

»erfügte 'peter, ber SWann folle nach Üttoäfau gebraut wer*

ben. £)ier prüfte ber 3ar »ntilbe" bie Slnfictyten $)e-

niffomä, melier allerbingd bie grei^eit nicht erlangte, aber

auch nicht ftrenger beftraft würbe. 3m 3ahre 1711 erließ

üftenfchifom eine 33erorbnung, welcher jufolge man bie ©eftierer

ihre« ®lauben8 falber ntd^t behelligen ober ihre inbuftriellen

Unternehmungen nid^t irgenbwie beeinträchtigen burfte. Leiber

würben folche ©runbfäfee ber Xoleranj »on anberer ©eite

gröblichft »erlebt, wie 3. 33. aus ben (Schreiben be$ Leiter«

ber Olone3fd^en ©ergwerfe, §ennin, an ^eter ju erfehen ift,

in benen biefer tüchtige Beamte mieberholt gegen bie inquift*

tortfd&e #rt be$ ÜRetropoltten $iob proteftiert, an bie £ole*

ranj be$ 3aren appelliert unb im (Seifte ber fculbfamfett er*

laffene Sßerorbnungen ^erbeisufü^ten fud^t. 2118 ein anberer

©pifeführer ber Waöfolnif«, SBifulitfch, »erhaftet würbe, »er*

fügte 'peter auf ^Bitten 5>ennin8 beffen fofortige S^eilaffung.

9Iu$brücflich befahl ber 3ar »mit ben (Gegnern ber ©taatä*

firche milbe unb »emünftig ju »erfahren, n>ie ber Slpoftel be=

fohlen %aht, nicht aber mit h^ten ©orten unb tfirchen*

fluten"

3n »eich fchroffem ©egenfafce ^eterS fyumant unb aufge*

Härte Slnfichten 3U benjenigen »ieler ruffifcher Seitsenoffc11

ftanben, ift auö ben ©Triften be$ obenerwähnten Säuern

3man ^offofehfow 3U erfehen, welcher feine SCBorte finbet, um
bie 33ertoerflichfeit be8 9ta8fol 3U fchilbern. (Sr nennt bie

(Beftierer ÜWaulwürfe, ÜWolche, lichtfeheue glebermäufe; ©Ott

motte, bemerft er, baß folche flefeer »erbrannt mürben. <5r

entwirft ein ©toftem bureaufratifcher Maßregeln 3ur SfoSrot*

hing beö ©eftenwefenä. 3ebe« 3nbi»ibuum im gan3en deiche,
1

1) ©folotojeto, XIV, <S. 323—326.
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ttmnf$t $offof<$foh), fottte inbegug auf baä rcligiöfc unb tixfy

lity £eben bcr aßerftrengften Kontrolle unb SBeauffictytigung

untertoorfen »erben. $)a$ Raffinement, mit welchem biefer

fanatifc$e 33erteibtger ber ©taatsftrctye eine Slrmee oon ©djrei*

bern unb ®eiftlic$en aum Kampfe gegen ben tftoöfol in 2ln*

förudt) nehmen null, entforietyt einerfeit« aftatif^ - tatatifc^cn

StteminiSgengen au$ ber £tit *>e$ ÜKongolenjoc$e$, anberfettä

ber 55ielregiereret ber 3a$r$unberte ber Jöeoormunbung unb

be§ SlbfolutiSmuS, ber religtöfen tfänipfe unb ber Sntolerang.

(Sin fompligierteä $a§* unb 3*ugni$tt>efen, eine attfeitige ©pio«

nage unb jefuitifc^e Slngeberei, unb gulefct unerbittlich ftrenge

©trafen gegen bie ©eftierer unb beren öefd&üfcer fottten baä

„giftige Unfraut", ba« „garftige ftorngeftrfiW austilgen ober

ttenigften« ben ©eigen oon ber böfen ©aat bed 2lnti($rift$

fonbern. ©onft, meint ber 93erfaffer, toerbe e8 in SRufjlanb

fotoeit fommen toie in £)eutfc$lanb, too bie Setyren $ut$er$

unb Saloinö al$ übpig h>uc$ernbe$ Unfraut feine ©pur me$r

»on bem ©eigen übrig gelaffen Ratten *).

<ßeter badete gang anberä. $>er ©ctyüler SBefteuropaS, ber

aufgeflärte Patriot toußte bie guten (Sigenfdjaften ber (Segner

ber ©taat$fir<$e gu fctyäfcen. (Sr fannte feine bogmatifd^e SBe*

fc$ranft$eit unb $ielt e* nic$t für feine ¥ffo$t, M um ba«

©eelenfceit ber ©eftierer gu fümmern. dagegen tooflte er i$re

gef<$aftlic$e $ü$tigfeit für ©taatägtoeefe auänufcen. (5$ ent«

fpraety feinem toeltlid^politifdtjen ©inne
f

toenn er an bie ®e*

toä^rung ber £olerang bie Jöebingung fnüpfte, baß bie SRaäfol*

nif8 gett)iffe ©teuem in bereitem ^Betrage galten. üftan Der*

giftete um eine« finangietten SBorteilö mitten auf bie JBefugni*

ber ©taatSgetoalt, bie oon ber offigietten #irc$e 2(bgefattenen

gu »erfolgen.

3nbeffen toaren bie ©eftierer einer ftrengen Äontroße

unterworfen, enblofen ^ßladereien auägefefct. 3)er töadfol »ar

1) ®. bie (Jinjetyetten btefer Don tttdjtt toentger al3 <§riftti<$em (Seifte

jeugenben Ausführungen Sßoffof($foh>6 in meinem SSudje übet biefen

6. 109 ff.
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nid)t bloß gegen bie flirre, fonbern aud) gegen bie ©taatS*

getoalt gerietet, ^eter toar bulbfam, roenn e$ ftch um bog*

matifche, theologifche Differenzen hanbelte, aber unerbittlich

ftreng gegen alle Oppofttion toiber bie zeitliche Obrigfeit. <5r

mußte toünfchen, ben Umfang beS Übel«, bie 3<*hl ©eftierer

ermitteln. Daher tourbe 1716 »erorbnet, bie tarnen bcr

9tt<htteilnehmer an ©eichte unb 2lbenbmahl $u oermerfen unb

folgen Seuten (Selbftrafen ju biftieren. Die (Seiftltttyen mußten

eine ftrenge äufficfyt führen : ihnen brohte man für baS fehlen

oon ©efrierern mit ben ftrengften ©trafen. Die weltlichen

Beamten unb SDftlitärS »erben bringenb ermahnt, folche üttaß*

regeln ju unterftüfeen.

(SS gelang nicht, ein SBerjeichniS ber ©eftierer jufammen*

juftellen. Der ftatiftifchenllnterfuchungftelltcnfich baS äßißtrauen,

bie 8urdt)t, ber §aß ber oon ber #ir<he Slbgefallenen, bie 33e*

ftechlichfett ber ^Beamten unb ®etftli<$en entgegen. Sluch Di«*

Mutationen mit ben ©chiSmatifern
, toelche ben 3^ Ratten,

fie jur SRücffehr in ben ©$oß ber Kirche $u oeranlaffen,

blieben erfolglos. Drohungen unb ©trafen erreichten ein ent*

<jegengefe$teS &itl SSon ber einen ©eite mehrte fich bie Safyl

ber fogenannten ßefeer, fteigerte fi<h ber ganatiSmuS berfelben

;

oon ber anbern mirb ber Styparat oon Sttaßregeln unb 33er*

folgungSmitteln immer fomplijierter. 2lu$ ber 3<*ht ber hierauf

bezüglichen Slftenftütfe !ann man auf baS äWaß ber ^ätigfett

ber föegterungSorgane fliegen. Die Joleran^rin^ien Meters

traten in ben ^intergrunb. (SS fehlte nicht an ÜWart^rern.

<$anje Ortf^aften oon ©eftierem finb oon ütttlitärS umjin*

Seit toorben, unb bie #etoohner berfelben ftecften im Slugen*

blicfe ber außerften (Gefahr ihre Käufer in öranb, um ins*

gefamt, SBeiber unb Äinber cmgefc^loffcn, in ben glammen

um§ufommen. ^^aratteriftifc^ ift eine SBerorbnung Meters, bie

$u S^xwifl^ö^cit oerurteilten fltoSfolnifS nicht mehr tote früher

nac^ ©ibirten $u triefen , toeil es „bort fc^on ohnebieS fehr

oiel ©eftierer gebe", fonbern nach töogernrif ($Baltif<h&ort) bei

föeoal, too ebenfo großartige als erfolglofe §afenarbeiten aus*

geführt tourben. ÜWit ^aßpfoefereien, föetfebefchränfungen,
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©teuerbrucf unb polizeilichen SSorfc^rtftcn , benen zufolge bie

©eftierer 3. SB. an ber Äletbung burcty äußere Äenn$eic$en »on

ben 2hu)ängern ber ©taat$fir<$e untergeben »erben follten,

fuctyte man bem Übet beijufommen.

üttit gleich fctyled&tem Erfolge, mit abtoe<$feInb größerer

ober geringerer $arte oerfolgt feit $eter bie Äirc^e unb bie

»eltlid^e Dbrigfeit bie ©djtSmatifer. Da« Übel »uralte ur*

fprünglicty in ben minber günftigen ©irfungen b^antinifc^en

(Sinfluffeä. Die früheren ©eften toaren metyr retrofpefti» als

fortfdjrittlidj. Senn manche puffen meinen, baß neuere Nuancen

ber #irc$enfpaltung für bie 3ufunft »iel»er$eißenb feien, fo

bürfte e$ zur 3eit fetter halten, biefe grage gu entleiben,

©ofern bie ©eften ein Übel finb, fann nur t»a$re ©ilbung

unb Slufflärung bemfelben abhelfen.

6. Die anbern Änltt.

a) ttx ftatföltiißmuö.

3m 10. Sahrhunbert ^atte ba« $eibnif$e föußlanb ba8

S^riftentum nicht oon 9tom, fonbern »on ©bjanj übernommen.

Die feitbem fiety »erfchärfenbe ©paltung jn>ifc^en ber lateini*

fc$en unb ber griec^ifc^en Äirc^e beroirfte eine entfe^ieben ab*

lehnenbe Haltung ber Muffen ber römifch * fatyolifctyen Seit

gegenüber. Dabei toar man in SKußlanb, infofern ntc^t bie

grie<$if($e, fonbern bie lateinifc^e Äirc^e ein energifcheS ©treben

ber ^ropaganba an ben Xag legt, in ber Defenfioe. ©eit

ben 3eiten ber (S^riftianifierung föußlanb« bi« in bie (Segen*

toart toieberholen fi<$ bie SBerfuche ber $äpfte unb ihrer ©r*

gane, Ofteuropa mit ber fatyolifcfyen Seit $u oereinigen. 2Hle

berartige Slnftrengungen bleiben erfolglos. (£8 fommt feine

gufion, feine Union juftanbe. Dagegen toirb Sftußlanb burdh

bie SBerhaltmffe genötigt, 3U ber Srage »on bem ®rabe ber

Dulbung ben innerhalb ber ©renken beS Meiches toeilenben

$atf)olifen gegenüber ©tellung ju nehmen. Die bur$au$
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abfehnenbe Haltung inbctrcff ber SInberflgläubigen weicht allmäh*

lieh in bet 3eit DCr Annäherung beö moäfowitifchen Reiches an

(Suropa ben ©runbfäfcen bcr ^olcranj. internationale 53c*

jie^ungcn, bte Rotwenbtgfeit 2lu«länber berufen, ü)re

OnteÜtgeng unb Arbeitäfraft für bte ©taat«3Wecfe unb bte

(Sntwicfelung ber OefeUfc^aft au«3unufcen, nötigen bie rufftf^e

Regierung, bie "prinjtyien be$ S^inefentum« aufzugeben. Einige

Sa^rje^nte oor ber (Sinoerleibung mehrerer Sftillionen oon

SÖefennem ber tat$olif$en Äirche, b. h- »er ben polni[$en

Teilungen, muß e$ ber <5taat gesehen laffen, baß auf rufft*

feiern (Gebiete fatholifche flirren entfielen.

(£« ift eine müßige grage, inmiewett Rußlanb, wenn e«

nicht oon ®rie<henlanb, fonbern oon Rom befehrt worben wäre,

eine anbere, glücflictyere, rafchere, ^iftorif^e (Sntwicfelung erlebt

hätte. Sftan barf annehmen, baß bie jugenblid) aufftrebenbe,

germanif<$4ateinif$e üBelt mehr an hoffnungsreichen Seimen

geboten haben würbe, al£ ba$ alteräfchwache, hinfterbenbe SBty*

3anj 1
). ®ewiß ift ,

baß man in Ütußlanb felbft eö nicht alä

eine Ungunft beS ©chicffal« betrachtet hat, auf geiftlichem ®e*

biet eine Äolonie oon ö^anj geworben 3U fein. (Sbenfo

gewiß ift aber auch, baß biefer Umftanb in ftußlanb eine SBelt

ton §aß unb Verachtung bem Slbenblanbe gegenüber fchuf.

Sttan oerabfeheute in ben Äatholifen fluchwürbige Äefcer. 3n

einer im 11. Sahrhunbert oerfaßten ©chrift unterfucht ber

geiftliche SSerfaffer bie ©runblagen ber lateinifchen Kirche unb

gelangt ju bem ©chluffe, man muffe ihre Anhänger fliehen,

fie in feinem fünfte nachahmen, alle ©erührung mit ihnen

meiben: oon einer Anteilnahme am 3enfeit8 fei bei ben $a*

tholüen feine Rebe. (Sd fei, h«ß* & ba weiter, unmöglich,

baß @ott gwei Religionen gefchaffen haben fönne; ba e$ nur

1) Semharbt, II, 1, 221, toelctyer tiefe $rage aufnrirft, meint,

SRufclanb $atte ebenfo toenig tote ^olen ton bet ©unfi beS (Sinftuffe«

abenbtanbtfäjer Äultur ©ebrauch 311 machen getoufet. erinnert man ftc§

aber bei ftarfen unb fcilfamen (gintoirfung Ileinruffiföet Äultur unb bc«

3ufammen$angcS ber Wraine mit $olen unb baburä) mit bem ffiefien,

fo totrb man 8enu)arbi8 3toetfet aW ungerechtfertigt U^ntn muffen.
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einen ©Ott gebe, fönne e$ nur einen toa$ren Glauben geben

u. f. to.
l
).

9toffifc$e S^rontfen berieten Don einem 25erfu<$e be$

^apfteö, ben Großfürften Slabimir, noc$ e$e berfelbe ba$

(S^riftentum annahm, jum lateinifc^en glauben 3U befetyren;

boc$ foll bet ©roßfürft bie ©oten be$ ^apftcö mit einer ab*

lefynenben Slnttoort $eimgefc$uft tyaben. $tynlt($e 33erfu<$e follen

auety ettoaS foäter in ben Sauren 988, 991 unb 1000 toieber*

$olt toorben fein, ober mit gleicty fc^Iec^tem (Erfolge. Die

9lac$ric$ten über berartige SBorfommniffe bebürfen ber Jöeftä*

tigung. 3e me$r fi<$ bie griec$ifc$e ftirctye in föußlanb be*

feftigte, befto fctyärfer füllte man ft<$ fcier in einem Gegenfafce

ju 9tom. (53 fehlte ton b^anttnif^er ©ette ni$t an 2Bar*

nungen oor ben „3rrle$ren ber ßateiner". ©er $atriar$

oon ßonftantinopel warnte bie Großfürften gelegentlich oor

jeber ^tetyung 3um Zapfte. Otto III. fanbte einen Sftiffionär

nac$ SRußlanb, freierer anfangs einigen (Erfolg gehabt haben

foll; inbeffen mußte berfelbe infolge ber Gegenmaßregeln beS

griec^ifd^en ©ifctyofS feine fchätigfett einteilen. SBieber^olt

erf<$ienen päpftliche Agenten in Äijeto; bo<$ tft oon einer SCBir*

fung ihrer SöefehrungSoerfuche nic^tö belannt geworben 2
).

S3ei Gelegenheit ber kämpfe ber ©ohne 3aroölato$ gefc$ah

e$, baß 3fjaSlatt), au8 ßiieto oertrieben, in« Sluälanb fluttete,

bort ben ©eiftanb beö $aifer$ Heinrich IV., ben er in Oftainj

traf, in 2lnfprucfy nahm unb feinen <3ofyn nadh Sftom fanbte,

um Gregor VII. ju oeranlaffen, ihm 3U ber ©iebererlangung

ber §errf$aft in $tjeto gu oerhetfen. @S unterliegt feinem

3tt>eifel, baß babei auch GlaubenSfragen gur ©prac^e famen;

inbeffen war benn boc§, als 3fja8lato jtoei 3ahre fpäter toieber

jur §errfchaft gelangte, oon einer Satinifterung ber ruffifdfen

flirre feine föebe. ßbenfo ttrirfungSloS toar bie ©enbung beS

Sifd^of« X^eobor an ben Großfürften SÖSetoolob im 3a$re

1) £otftoi, Le catholicisme romain en Russie, I, @. 12—13.

2) @. u. a. ben 2l6fc§nitt Ü6et tiefe früheren ©ejiefjungen ju dtom

bei ©olu&ineftj, I, 1, 482—495.
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1091 währenb be« ^ßontififat« Urban« II. $er $abft 211c*

janber III. fanbtc (1164—66) einen «ifchof nach töußlanb,

angeblich um ben UnterWieb ber Dogmen ber beiben ßir^en

feftjuftellen ; ber Sfletrobolit 3oann terwie« ben $apft wegen

genauerer 3nformationen an ben Patriarchen ton tfonftan*

tinopel. ©ei ber Aufrichtung beä ^atetnifc^cn ßaifertumä (1204)

mochten [ich bie Hoffnungen ber ^ä&fte beleben, eine fatholifche

<ßropaganba auch in föußlanb in ©cene ju fefcen; inbefjen

traten anbere Umftänbe ein, tuc-lche baju beitrugen, Dfteuropa

noch tonte* ben 3ent^cn *>er abenblänbifchen tfultur 3U

entfernen. Allerbinga bot baä Üatarenjoch SBeranlaffung $u

einer (5inmifchung ber ^ä&fte in bie Angelegenheiten beS Orient«.

ÜDer (Srsbifchof oon Greußen, Albert ©uerbeer, ift wieberholt

3um Legaten für SRußlanb ernannt worben, ohne baß er baju

gefommen wäre, bort bie 3ntereffen ber ^äpfte oertreten gu

fönnen. £)te SReife beä üftinoritenmönch« piano (Sarptnt gum

©roßchan gab (Gelegenheit 3U $Befehrung$oerfuchen an ben ruf*

fifchen (Sroßfürften, ben 55afallen ber Tataren, Papft 3nno*

3enj IV. fchrieb 1248 an Alermiber 9too$fij: „£>ein Skter,

gürft 3aro8law, hat in bie §anb piano £arpini8 ber römi*

fchen Kirche ©ehorfam gelobt unb mürbe ohne Zweifel biefeö

33efenntni8 öffentlich ausgebrochen haben, wäre er nicht plöfe*

lieh bur<h feinen Job baran gehinbert toorben. golge feinem

23eifpiel, »erlaffe ben Seg beS 93erberben8, ber 3um ewigen

£obe führt . . . erfenne bie römtfehe Kirche als beine 2ftutter

an, gehorche bem Zapfte, unterwirf beine Untertanen bem rÖ*

mifchen ©tuhl" u. f. W. Einige 93?onate fpäter fprach ber

Pafcft bie Hoffnung au«, ber ©roßfürft Aleranber werbe bie

(Srünbung eine« lateinifchen 23i3tumS in pieSfau geftatten.

Alle Anftrengungen be$ PapfteS waren oergeblich- Alejcanber

bachte nicht an eine Anerfennung 9?omS unb lehnte formell

einen Übertritt $ur fatholifchen Kirche ab. ©rößeren (Srfolg

oerfprachen bie 35erhanblungen beS pafcfteS 3nno$en3 IV. mit

bem dürften oon §alitfch, Daniel SHomanowitfch, im 3ahre

1244. AIS biefer fi<h oon ben Tataren bebroht fah, wanbte

er fich mit ber Sitte um §ilfe an ben Papft unb lieg
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sermerfen, bag er bereit fei, ftch mit ber lateinifd&en $irdt)e ju

vereinigen; boch blieben biefe Hnfnityfungen auch bann erfolg*

IoS, al$ mehrere Satyre fpätcr ber <ßapft bem giirften Daniel

bie $Önig$frone anbot. (£3 fam toeber ju einem $treuj$uge

gegen bie Eataren, »eichen ^nnogenj IV. unb SUeranber IV.

in SluSficht gefteflt Ratten, noch 3U einer ßatinifternng ber

Äird^e in SBeftruglanb. Wicht ohne Gruub bezeichnete ber ^ßa^ft

um biefe 3eit bie Muffen al$ bie „getnbe be« fatholifchen

Glaubens".

£>ie Gefahr, toeldt)e ein paar Sahrhunberte fpäter bem

b^antinifc^en Steide oon ben dürfen trotte, lieg fttv ben

Gebanfen einer Bereinigung ber beiben $irc$en entfielen. Sit«

Präger biefer 3bee trat ber afletrofeoltt Sfibor von ÜJttoSfau

auf, welker, im 3a$re 1431 3U biefem 2lmt ernannt, aus

tonftantinopel nadt) föuglanb übergefiebelt mar unb oon bort

au$ fich 1437 mit Genehmigung be« Grogfürften ©affilij

na<h Italien begab, um bort auf bem glorentiner #on3il für

bie Union 3U toirfen 1
). Slm 6. 3uni 1439 nmrbe ber 33er*

etnigungSaft feierlich in ber $athebralfirche 3U glorenj ooll-

gogen. 3fibor n>urbe jum ftarbinal unb gum päpftlichen 8e*

gaten für ben gangen Horben ernannt unb fehrte 1441 nach

äftoöfau 3urücf, tt>o er inbeffen als 00m regten Glauben ab*

gefallen betrautet unb in ein Älofter eingefperrt nmrbe. ©enn

e$ ihm auch na$ i^ei fahren gelang, nach ftom 3U flüchten

unb er bort ben £itel eine« SÖifchofS oon föuglanb führte, fo

blieb boefy bie oon ihm angebahnte Union ber Kirchen oötlig

toirfungSloS. Sßieberum fyattz Ütuglanb jebe Annäherung an

ben Söeften auf fachlichem Gebiete mit ber grögten Grntfchieben*

heit abgelehnt.

Sil« toenige 3ahre fpater Äonftantinopel oon ben dürfen

erobert nmrbe, bie griechifche tfaiferfamilie in Statten ein äfol

fanb unb im Sahre 1472 bie SSerheiratung beS Grogfürften

3man III. oon üttoSfau mit ber ^ru^effin &oe ^alaolog (in

1) ®el>r toertoofle Slngaben über Sftbor bei Pierling, La Russie

et le Saint-Siege, $ariö 1896, ©. 7 ff.
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föuglanb ©o^tc genannt) ftattfanb f ba hoffte bie 5hirte eine

fcld^e 93erbinbung al« Littel einer fatholifchen $ro»aganba

benufeen $u fönnen. Hber fogleich bei bem (§rf<$einen ber

SQvaut fam ber ®egenfafe ber flirren jum Sfoäbrud 3n

ihrem (befolge befanb fidj ber pä'pftliche Segat Slntontu«

Söonumbre, welcher ber ©itte unb feinem 9tang entfpre<$enb,

«in füberne« $reuj toor fich tyer tragen gu laffen pflegte. Der

Metropolit $hüipß oon 2Wo«fau proteftierte feierlichft bagegen

unb erflärte bem ©roßfürften f
baß er, ber ritffifche Kirchen*

fürft, bie <Stabt in bemfelben Slugenblüfe fcerlaffen »erbe, in

toel^em ber Slufjug nach römifcher SGßcifc ftattfinbe. Den

fremben (Glauben ehren, fügte er fynyi, ^eiße ben eigenen

erniebrigen. <So ^ielt benn ber tfegat feinen Crin3ug ohne biefe«

Zeremoniell. 3oe 0Der ©op^ie aber nwrbe eine eifrige 2ln=

Sängerin be« grie<$ifc$en (Staubend. 511« bereit« untertoegö

©onumbre fich toeigerte, bie $>eiligenbilber nach orthobor/

griec^ifc^em 9titu« gu oerehren, fud^te bie ^rinjeffin ihn baju

3u bereben. Die griechifche flirre, an ihrem Ritual fefthal*

tenb, behielt bie Dberhanb. ©onumbre foll auch bei theolo*

giften Disputationen, toelche in üttoäfau bei biefer 93eranlaffung

ftattfanben, ben fixeren gebogen ^aben *).

Der fonfeffionelle (Segenfafe oerfcharfte fich in ben folgenben

3a$r3e$nten burch bie 8*inbfeligfeiten jtoifc^en bem ©taate

2fto«fau etnerfeit« unb "polen unb Litauen anberfeit«. 211«

ber ©roßfürft 3tvan III. feine £o<^ter §elene mit bem dürften

Slleranber »on Litauen, ©ruber be« ßonig« «SigiSmunb oon

<ßolen, »erheiratet ^atte, entftanben jtoifd^en ihm unb bem

©d^toiegerfo^n in ben erften Sauren be« 16. Sahrhunbert«

heftige ©trettigfeiten toegen ber Glaubensfreiheit, toelche bie

Tochter be« 9)?o«fauer ^errfetyer« in Litauen genießen follte.

2ttan fürchtete in üttoäfau, baß bie ^ßrinjeffin fatholifch »erben

toürbe, unb hatte au«bTÜält<$ bie ©ebingung vereinbart, baß

für fie eine griechifche Kirche hctgeftellt »erben follte. ©egen
»

1) @. Pierling, La Russie et l'Orient. Mariage d'un Tsar au

vatican. Iwan III. et Sophie Paleologue. $ari* 1891, @. 81.

»rttdner, @ef$i<$te 5RußtanM. I. 26

Digitized by Google



402 III.

bie Ghrfüuung biefer ©ebingung nrirfte bie fat$olifc$e ®eiftlic$*

fett. bog man bie «n^anger ber grie$ifc$en $irc$e in

Litauen Bebrängte, gaB anlag 311 fd&arfen S(u«einanberfe^ungen

3toif$en 3toan III. unb Slleranber. (S« fam 311 einem lang*

jährigen Kriege, »eifern SHeranber ben (5$arafter eine« ®lau*

Ben«friege« 3U geben fuc$te. Snbem er feine ©rüber in $olen,

SBÖ^men unb Ungarn um tfyren JÖeiftanb Bat, BoB er fceroor,

e« gelte Bei bem ßampfe gegen 2fto«fau für bie 3ntereffen be$

trafen, <$riftlic$en , in Litauen $errf<$enben (SHauBen« ein3U-

fielen, ©a^renb man im SEBeften immer ttncber baran backte,

bie <$riftli<$en üttä($te, barunter au<$ ben ©taat 2fto«fau, 3um

$amofe gegen bie dürfen 3U »ereinigen, tootfte bie (Spannung

3hnf<$en ber grie$ifc$en Drtyoborie unb bem flatyofyiämuS

nic$t nachäffen, ©ie man in ÜRoSfau bie Än^änger 9?om£

ni$t bulben tooflte, fo oerBat fi<$ ber Sürft Sllexanber bon

Litauen bie (Sinmifd^ung SRuglanb« in bie ftrctyltctyen Sin*

gelegensten feine« (SeBiet«.

Unter fo ungünftigen Umftänben na$m bie fturie toä^renb

be« 16. 3a$r$unbert« ben ®ebanfen einer Bereinigung ber

#ir<$en toieber auf, toeld&er im 15. 3a$r$unbert in ben flirren*

oerfammlungen oon Stoon unb glorena einer ?ofung na$e ge*

Brad^t »orben »ar, o$ne bocty oertoirfli<$t werben 3U fönnen.

Stftan u>ar in SBefteuropa nictyt au«rei<$enb oon ben fc^roff

erftuftoen 2lnf($auungen
,

toeU$e in 2fto$fau $errf<$ten, unter*

rietet unb gaB ft<$ trügerifd^en Hoffnungen $in. (S« erfdienen

SIBenteuerer, Ouaftbiotomaten, ttüe ©glitte im 16., SRintyuBer

im 17. 3a$r$unbert 1

) f
h>elc$e in SBefteuroba bie Unfid^t Oer*

Breiteten, bag fe&r too^l an eine (SinoerleiBung föuglanb« in

bie geiftlictye SBelt be« SIBenblanbe« gebadet toerben fönne, tt>a>

renb bie bur<$au« entfd^ieben aBle^nenbe Haltung ber Sföo«fo*

toiter fortbauerte. $arl V. $at »ä^renb ber legten 3a$re

fetner Regierung in einem ©ctyreiBen an ben $aoft bem SBunfcfy

3tu«brucf gegeBen, e« möge bo<$ 3U einer Bereinigung ber

1) ©. bic fc^r toettöotten ©tubien «Pierling« in feinem ©u#e
„Papes et Tsars", $ari$ 1890, @. 34 ff. unb in feiner SKonogra^te

„Un mödecm-diplomate", Ißari« 1893, @. 59 ff.
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Ätrc^en fommen. £)ie polnifc$*ruffif<$en Stiege in biefet 3eit

boten bem ^topfte SBetanlaffung gut (Sinmifchung in biefe An-

gelegenheiten. (Delang e$, gtoifdhen ben beiben ®egnetn Stieben

gu ftiften, fo fonnte man gtoeietlet 3iele gu etteidfen ^offen

:

bie SBeteinigung bet flitzen unb ein allgemeine« #ünbni«

gegen bie $ütfen. Wtan tou&te nicht, n>ie tief 3man IV. ben

$athoÜgi$mu« ^agte unb betastete, unb lote bie tuffifche ®eift*

liefert in biefet 3e^» u - «• btt SWettopolit SWafatij, biefe

©efinnungen be$ $)ettfchet$ teilte unb untetftüfcte. (5$ ent*

fptach einet folgen UnfenntniS bet tuffifdjen SBethä'ltmffe, toenn

man in töom baran badete, ben >$aten 3"* Teilnahme an bem

Itibentinet Äongil gu gemimten. Det $lan fchettette u. a.

an bet entfchloffenen Haltung $olen«, »eld^eö ftet« batauf

bebaut toat, töußlanb oon itgenbeinet Anteilnahme an euto*

päifchen Angelegenheiten au«guffließen !
). ©ähtenb man Wlo&

fau füt ben Äampf gegen bie Kütten gu geroinnen ^offtcr

etfut)t man, baß Otoan IV. im 3ar)te 1570 butch einen biplo*

matifd^en Agenten in Äonftantinopel etfläten lieg, et gebenle

ni$t$ gegen ben ©ultan gu untetne^men unb hoffe auf bie

Aufted&tethaltung fteunbltchet öegiehungen gu bet ?fottc. Auch

bie ausführlichen fltochtichten, loelche man in töom butch einen

3ufaü oon ben ®teueltr)aten, bem toahnroifcigen Reiben, ben

SJ^affenhintichtungen in 2tto$fau toähtenb bet ©chtedfenöh^tt*

fet/aft 3roan$ IV. erhielt
2
), mußten ben päpftlichen $of an ben

(Sntroütfen, welche OWoäfau bettafen, itte madt)en. 9k<hbem

man im Oahte 1571 einen Agenten tßottico nach 3Jio$?au

hatte fenben »ollen, etfolgte auf ®tunb folget Snfotmationen

oon ben Totgängen im Dften, bie (Sntfchetbung be$ ^Jflbfte«:

„Sit roollen mit einet fo gtaufamen unb batbatifchen Nation

feinetlei ©egiehungen anfnüpfen" 8
).

1) @e$r ausgiebige« Oueüemnaterial übet biefe 2ta$anblungen bei

Pierling, Papes et Tsars, @. 72. 81. 84. 101, au« bem toatilaniföen

Ar<$h) unb anbem Archiben.

2) 2)urc$ eine @<^rtft Albert @($U<httng6. @. Pierling,

©. 103.

3) Pierling, Papes et Taars, ®. 104.

2<5*
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Ürofebem fam e$ im 3u fammen&anSc m^ icncn S*oBcn

@nttt>ürfen wenige 3a$re f»äter 311 ber bi»lomatifd)en üttiffion

beS 3efutten ^offeoin, welker na<$ 9fußlanb reifte, um in

bcm poIitifd^*ruffifc^cn Jhriege jnnfctyen ©te»$an Söattyorö, unb

3tt>an IV. 3U »ermitteln unb $ugleicfy bie 3iclc ber fat$olif$en

$ro»aganba ju »erfolgen. $)ie Üfeife be$ $er»orragenben

SWanneö ift u. a. auc$ barum »on Sntereffe, n>eil er neben

$erberftein, OleariuS unb anbern ©<$riftftelfern gewiffermaßen

ju ben Gmtbetfern SHußlanbä gehört unb feine in lateiniföer

©»ra<$e »erfaßten ©Triften über üftoäfau fic$ einer großen

Verbreitung erfreuten.

*ßoffe»in trat als gefdjicfter Diplomat auf unb entfaltete

eine ungewöhnliche $Rü^rtgfett
r
um einen SBaffenftillftanb ju

»ermitteln. Slber feine 33emü$ungen, in üttoSfau für ben $a*

t$olt3iSmu$ 3U wirfen, f^eiterten an ber ß$flufi»ität ber »oli*

ttjcHirc$li$en 3uftanbe in ftußlanb. ©e$r $araftertftifc$ für

bie testete mußte bem romifdjen Slgenten f$on ber Umftanb er*

freuten, baß, t»ie f$on oben gelegentlich erwähnt toorben ift
1
),

ber 3ar fld) ^ti ber ben Sluälänbem bewilligten Slubienj mit

befonberer Oftentation bie §)änbe ju wafctyen »flegte, um ba*

mit anjubeuten, baß bie $3erü$rung mit Äefcern eine Slrt

®e$tnfeftion erforbere. $)aß ^offeoin ficfy über eine fo bar*

barifctye Eaftlofigfeit befctywerte, »ermoctyte in biefen wunber*

liefen Allüren be« ^wen natürlich feinerlei änberung gu be*

Wirfen *). 3n allen ©tücfen Vetterte biefe Sfliffion be« 3e*

fuiten, fo weit fie bie 3ntereffen beö ^at^olijiömu« betraf,

©ein Söege^ren, baß man in SWoSfau eine fatholtfdje flirre

ju errichten geftatten möge, würbe mit größter (Sntfdjieben^eit

1) ®. (Seite 122.

2) „Papes et Tsare", @. 229. Studj no# anbereö erregte bie aufjerfie

öntrufhtng ^offetoinS. SDet Söojar ©jetöfij gab tym 311 toerfte^en, et fofle

boc§ bie 3nteteffen 3n>an0 üertreten unb fönne bann fidler auf reidjlic^e

©efdjenle rennen. ^Joffebin fa^ ftd) einer fremben SEBett gegenüber. <5§

n>ar oft genug gefcfyeljen, bafj ruffifdjen ©efanbten ber SBorourf gemalt

»urbe, fie gärten ftä> im 3ntereffe auötanbifd)er (Souveräne beftedjen

laffen.

Digitized by Google



405

3urücfgewiefen. ©ehr balb überzeugte er fich baoon, baß 3wan,

welker bie SBermittelung beS Zapfte« in feiner JöebrängniS,

bei ber Überlegenheit 33athortyS, gewünfcht ober jugelaffen hatte,

an eine Union ber £irc$en auch nicht entfernt backte, ^offeoin

^atte gehofft, burch eine in ^olen ju erria^tenbe $>rucferei,

burch ein an ber ®ren$e beS ruffifc^en ©taatS $u grünbenbeS

geiftlicheS ©eminar für bie Verbreitung beS römifchen ©lau*

benS im Often wirfen ju fönnen. Slüe biefe Entwürfe fielen

gu ©oben. 9hd)t bloß ber Langel an SDulbung bei ben

Muffen hinberte bie ST^ättgfeit beS Öefuiten
; auch bie in föuß*

lanb lebenben englifctyen ßaufleute matten ben 3<"*n «uf ^ie

®efahr aufmerffam, welche ihm ton SRom brohe: in einer oon

i^nen oerfaßten Denffc^rift wirb föom mit ©abtyton, ber *ßapft

mit bem $lntic$rift oerglichen ; eine ©egenfa^rif t, welche ^ßoffeoin

oerfaßte, unb in melier er bie ®efchia)te Heinrichs VIII. er«

jählte, übte feine Söirfung.

^offeoin ^ätte leicht ein Opfer feines SÖefehrungSeiferS

werben fönnen. $)er £ax Owan, melier fich oiel auf feine

theotogifche ®elehrfamfett jugute t^at, unternahm eS, in öffent*

lieber Verfammlung mit bem 3efuiten über (Glaubens* unb

ftirctyenfragen $u bisputieren. (§S war ein ©agftücf, fia> ber

ßeibenf(haftlia) feit, ber Brutalität eines (SegnerS oon bem

©chlage beS ^rannen auSgufefcett. 2US 3wan wä'hrenb beS

©treiteS bie Zapfte angriff, erwiberte "ipoffeoin, es fei mit ben

Zapften tote mit ben 3aren
» D- $• c$ 8e&e Öute un^ Wachte,

aber bie fechte unb (Srunbfäfce blieben unoeränberlich. Owan

braufte auf unb fchrie, ber Sßapft fei fein £)irte, fonbern ein

Solf. ^offeoin fragte, loie benn ber 3ar ba3U fäme, bie

Snteroention eines SöolfS in Sfofpruch ju nehmen. £)er 3^r

geriet außer fia). (Sr fdjwang feinen ©tab, benfelben, mit

welchem er wenige £age $uoor feinen ©ohn getöbtet fyaltt:

man ertoartete, baß er fich auf ben päpftlichen ©efanbten

ftürjen, ihn mißhanbeln werbe. 3nbeffen bezwang ber Despot

feine Öeibenfchaft; ber ©treit ging in ruhigerem Jone weiter;

ber &ax fa)alt ben $apft, weil er fich in einem ©effel tragen

laffe, weil er auf feinem Pantoffel ein gefticfteS $reu$ f)abe,
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weil er fidt) ben SBart feiere u. bgl. m. <Poffeoin ^atte ®e*

legenheit, biefe 5tu^fäüe ruhig unb gemeffen ju beantworten.

Üflan wollte ^ßo[fct>in nötigen, bem ruffifchen ®otte$bienfte

Betjutoo^nen. SWit ÜRühe entging er bem ijwange *>er ifa

umgebenben ©ojaren, unb man lieg ihn gehören, al$ er fid^

weigerte, bie (Schwelle ber ruffifchen Äirche ju überleiten.

<§r ^ätte bei fo tumultuarifchen Auftritten leicht aum ÜRär*

tyrer »erben fönnen. 3n lefcter ©tunbe, barf man fagen,

Ienfte 3wan ein unb entließ ben Sefuiten nicht ohne einige

3eid^en beä SöohlwotlenS. Slber bie eigentliche Sfliffton Sßoffc^

oin$ war gefdtjeitert.

(Sin paar 3ahr$ehnte foöter bot bie £$ronbefteigung beS

Demetrius unb bie furje Regierung biefe« $>errfdt)er« (1605

bis 1606) bem pa>ftlt($en $>of unb ben Sefuiten eine will*

fommene Gelegenheit jur (Sinmifchung in rufftfehe Angelegen*

Reiten. $)er angebliche ©ohn 3wan8 IV. hatte feine 3ugenb

jum £eil in 'JJolen »erbracht, h^* bit SBorjüge einer höheren

Kultur unb bie fatholifche tfirche fennen gelernt unb War, un*

mittelbar beoor er nach 9Ftof3lanb aufbrach, um bie &axtn*

frone ju erwerben, formell jum römifchen Glauben übergetreten.

£3 eröffnete fich fomit für bie flurie bie Au«ft<ht, einen 3e*

fuitenjögling auf bem ruffifchen tyxont ju erblicfen, Wie man

an bem Sefuitenjögling ©igtSmunb in <ßolen einen eifrigen

SSertreter römifch*fatholifcher Sntereffen hatte. 3Ran hat wohl

ba$ Auftreten beä Demetrius unb beffen ^rätenbentenroHe al3

eine Sntrtgue ber 3efuiten bargeftellt, währenb bie Genefiä

ber $anbibatur be$ genialen SWanneS auf ben ruffifchen Xhron

burchau« bunfel bleibt unb e« an Duellenmaterial fehlt, biefe

SBorgänge aufjuhellen. $liä)t bloß Pierling in feiner üttono*

gra^h« „Rome et Demetrius" fonbern auch ruffifche ®e*

lehrte, wie 3!onmfoW, finb gegen biefe l'egenbe oon einer heim*

liehen Snitiatioe ber Sefuiten aufgetreten. 3n$befonbere ^at

Pierling auf ®runb reichlicher, neuentbeefter archioalifeher

Duellen ben JBeweiä erbracht, baft bie Ziehungen ber

1) $ari« 1878.
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Oefuiten ju bem rufftfchen ^^ronprätcnbcnten crft oom üttärj

1604 Datieren, alfo ju einer 3C^ begannen, ba $)emetriu«

feine fechte auf ben Zfyxon geltenb gemalt unb bie abenteuere

liehe (Stählung »on fetner angeblichen Rettung au« Uglitfch

vorgebracht hatte. Söohl aber unterliegt Feinem 3toeifef, baß

ber fca>ftliche 9cunttu« in <ßolen, föangoni, unb einige bort

befinbliche Oefuiten bei biefer Gelegenheit ben Gebanfen einer

fat^oltfdhen ^ßropaganba in Üiußlanb mit ber ben Vertretern

ber Jhtrte eigenen Energie unb Gefchicflichfeit aufnahmen. (Sin

$atholtf auf bem rufftfchen Zffxont fonnte, nrie man ffofttt,

leidet für bie 3bee einer Vereinigung ber #irc$en unb eine«

allgemeinen tfreujjug« gegen bie dürfen gewonnen »erben.

<5« ift nicht fehler 3U betoeifen, baß fcemetriu« t^atfäc^*

(ich, toenn auch allerbing« h^mlich, 3^* römifchen Kirche über*

getreten toar. ©eine öefehrung toar ein SBerf be« Sefuiten

"Caoicfi. IDcr $untiu« föangoni melbete im Styrtl 1604 bem

Zapfte Siemen« VIII.: $)emetriu« h°b* oerfproehen, faß« er

auf ben ruffifchen Zffxon gelange, für bie Union ber Kirchen,

bie Vefeittgung be« ©cht«ma«, bie Verbreitung be« Äatho*

ltci«mu« im Often 3U toirfen. Ähnliche ^ufagen enthielt fein

#eirat«fontraft, al« er [ich aur Vermahlung mit ber Tochter

be3 <ßalatin« oon ©enbomir, ÜWartna 2ttni«aech, anfehiefte.

üWan mochte meinen, eine fatholifche Stynaftie in SRußlanb

bie burchgreifenbften Veränberungen auf politifehern unb rtreh*

lichem (Gebiete anbahnen $u fehen. üttit bem Jungen 3a*en

unb beffen fatholtfcher Gemahlin fottten Sefuiten in betrachte

Itcher 2fajahl in SHußlanb Eingang ftnben, bort ©chulen unb

Slfabemieen grünben unb fo ber fatholifchen <ßropaganba ein

unermeßliche« 2lrbeit«felb eröffnen. £)emetrtu« felbft ertoie«

ftch al« gelehriger ©chüler ber Sefuiten ^ahraon)«« unb ßamicfi,

t>on benen er fich in $olen in ber ^ß^tlofop^ic unb ber Sitte*

ratur f}attt untertoeifen laffen.

©ehr begreiflich, baß folche Anfänge in SRom große $off*

nungen nachriefen. $)er $aoft <ßaul V. fchrieb toieberholt an

2)emetriu«, tnbem er ihn ermahnte, ftch im rechten Glauben

$u befeftigen unb für bie Verbreitung beweiben ju toirfen.
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Demetrius' Slnttoorten liegen baS ®ünftigfte erwarten, üftan

nahm bic SIbfenbung eines 9?untiuS nach SHoSfau in SluSficht

unb fanbte bem jungen 3a*cn burch ben ^rieftet ^ratiffolt

®efchenfe, toelche auf bie fatholtfche SDiiffion in föußlanb $3e*

gug Ratten. Demetrius bereitete balb nach feiuer ^ronbe*

ftetgung beut Nuntius Sllejanber SKangont, einem Neffen beS

päpftlichen Diplomaten in <£olen, einen günftigen (Smpfang unb

oerficherte in oertraultchen ©efprachen mit bem 3efuiten (5$tyr*

jotoSfi, toie er bem <ßapft ergeben fei, unb wie fehr töußlanb

ber Sehrer unb Seiter aus Sefteuropa bebürfe.

3nbeffen ftellte fid^ alSbalb bie Unhaltbarfeit ber fchtoie«

rigen Atolle beS jungen Monarchen tyerauS. (§S toar unmög*

lieh, baß er ft<h offen in ftußlanb jum tatholtjiSmuS befannte

;

ebenfo toenig burfte feine (Gemahlin öffentlich als Sln^ängerin

ber römtfehen Kirche auftreten. 2lber gerabe in biefem fünfte

blieb bie Shtrie unbeugfam. 511« ber ©efretar beS 3««"»

ber ^ßroteftant JSucshnSft, mit SKangoni über einen Dispens

»erhanbelte
,

toelcher bie 3arm Marina autorifieren foflte,

griec^tfe^e Kirchen ju befugen, am orttyobojcen ®otteSbienft

teilzunehmen, um „©fanbal flu oermeiben", »eil fonft bie Sbcfc

nung gar nicht ftattfinben fönne, fah ftch ber ^apft außer

©tanbe, begleichen au geftatten. <3o toar man jtoifchen jtoei

geuern. Den aftoSfotoitern gegenüber mußten Demetrius unb

Marina ort^obo^ fcheinen; ber ^apft wollte nichts baoon

hören unb lehnte jeben DtSpenS in biefer Angelegenheit ab.

©o fah ftch benn Demetrius einerfettS gu ber größten

SSorficht feinen Unterthanen gegenüber unb ju einer getoiffen

3urücfh^^ung ber $urie gegenüber genötigt. Die polttifchen

®efichtSpunfte getoannen bie Oberhanb über bie firchltchen.

Ohne inbetreff ber $onfeffton ftarbe $u befernten, als hc ims

licher tatholif, ^offte Demetrius feine 9?olle weiter fptelen 3U

fönnen. Die Sefutten in fetner Umgebung flagten in ihren

Berichten nach föom wohl barüber, baß ber ®IaubenSeifer

ihres 3ößttngö erfalte. (£r toar, ba fein ©efretär SBuqhnSft

unb auch toohl rufftfehe Bojaren ftch m feiner ©efetlfchaft be*

fanben, intimeren Unterrebungen feiten jugänglich. «Sichtlich
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fctyttxmb bic Söahrfcheinlichfeit, baß man in Ütußlanb für bcn

lateinifchen Glauben »erbe toirfen fönnen. Sluch baß e$ h*f5

tige $erfttmmungen gtDifc^cn ^olen unb OfloSfau toä'hrenb

biefer c^Hobtf^cn Regierung gab, beeinträchtigte ben (Srfolg

ber ^ropaganba.

ÜDie Äataftroph* ließ nicht lange auf fiefy »arten. Wafy
bem bie JBraut bed Demetrius im ÜtMat nach HttoSfau ge*

fommen n>ar unb unmittelbar cor t^rcr Trauung noch ihrem

23eicht»ater gelobt hatte, für ben $atholiai$mu$ unb ben 3e*

fuiteuorben in föußlanb 3U toirfen, erfolgte toenige £age nach

ber 5>oc^jeit ber ©turj unb bie (Srmorbung beä Demetrius,

©eine (Gemahlin unb bie ^erfonen ihrer Umgebung befanben

fich in ber äußerften Lebensgefahr. Sllle Entwürfe ber SHö*

mifchen fielen 3U ©oben. Da$ SBlutbab, meines bie Muffen

unter ben in ÜftoSfau amoefenben ^olen anrichteten, unb bie

barauf folgenben (Sreigniffe in ber &t\t bt$ Interregnums Oer*

fctyärften ben nationalen unb fonfeffionellen ©egenfafc jmifc^en

Muffen unb $olen, 3ttn]($en bem Orient unb bem Occibent.

3n ber erften 3eit Regierung ber SKomanotoS fah fich

bie turie SWoSfau gegenüber in einer ungünftigeren Sage als

guoor. §atte man früher an eine fatholtfierung töußlanbS

benfen $u bürfen gemeint, fo n>ar im 17. Sahrhunbert fclbft

bie (Erbauung oon &irc$en für bie in 9?ußlanb lebenben Äa*

tholifen gunächft nicht burch3ufefcen.

3n ber 3ett ^er Regierung 3n>anS IV. loar ben in 9tuß*

lanb toeilenben $at$olifen bie Ausübung beS (SMteSbienfteS in

ihren Käufern geftattet toorben. ^Dagegen mürbe bie Erlaub*

ni$ $ur Erbauung einer fatholifchen Kirche »ertoeigert. Cefc*

tereS toieberholte fich toährenb ber fflegierungfyeit SöoriS ®o*

bunotoä. $luch in ber furjen 3ett ber $errfchaft bes üDeme*

triuS fonnten bie $atoolifen in SfloSfau nicht baS 9?ec^t jur

Errichtung einer Kirche erlangen.

$)iefelbe Srage erfchten auf ber £ageSorbnung , als im

3ahre 1629 ein frangöfifc^cr ®efanbter, beS $>atyeS (Sourmenin,

in 9hißlanb erfa^ien, um ben ettoa nach SRußlanb fommenben

franjöfifchen Äauftcuten unb Snbuftriellen gennffe Privilegien
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auSjutoirfen unb einen Jpanbelöoertrag ju ffließen. $)te 3fto6*

fauer Regierung n>ar gern bereit, ben Shtanjofen in iRugfanb

©etotffen8freü;ett ju getoä^ren, aber „ de peur de scandale

urie in ben franjöfifc^en Slftcn $u lefen ift, follte ber öffentliche

römifc$*fot$olifc$e ®otte«bienft »erboten fein.

$Bie toeit bie SSeforgniS oor bem ftat$oli$iSmuS in jener

3eit ging, erfie$t man au« folgenben 3«8cn- 81« (1631)

ein ruffifc^er Sföilttäragent , ber Oberft tfeälje, ben Auftrag

erhielt, im 2tu$lanb Offiziere uub ©olbaten für bie ru|fi[<$e

Armee anjumerben, tourbe i$m eingefc$ärft, er foüe feine gran*

3ofen, überhaupt feine ßeute be$ „pabiftifc$en
M
(Glaubend toa$(en.

$)a fic$ $erau$fteflte, baß unter ben Angeworbenen fic$ trofc*

bem einige Äat^olifen fanben, nmrben biefe Seute foglei<$

toieber unter ©ebecfung an bie ®renje gebraut, ©ei bem

Abföluffe be« Vertrage« mit ber $otfteinifc$en $anbel«gefelf*

fc$aft im 3a$re 1634 mürbe ber Iefeteren auf ba« ©trengfte

»erboten, in ben Käufern ber na<$ "perfien Jpanbet treibenben

$aufleute römifcb.e ©etftltd^e ober übertäubt Äat^oltfen ju

beherbergen. 3n ber Snftruftion für bie rufftfc$en (Sefanbien,

tpelc^e 1635 ben ^rieben oon ^ßoljanomfa mit $oten abfließen

fotften, finbet ftc$ bie SBeifung, fie fotften bie Crrlaubni«, baß

fcolnifdfe tfaufleute nac$ Wußlanb fämen, fe$r entfc$teben Oer*

toeigern, toeil foIc$e ftrembe unfehlbar römifc$e ®lauben«le$rer

mitbringen unb ben ©eftanb ber bt« $ierau unerfe$ütterlt$en

ort^obojcen flirre gefo^rben toürben
;
auc$ feien, ttmrbe ^in^u«

gefügt, fc$on ßut^eraner unb (Saloiniften in SHußtanb; fämen

nocfr flatyolifen $in$u, fo toäre ©treit unb ßambf 3totf($en

ben religibfen (Stegnern gar nidjt gu oermeiben *).

Snjtoifd^en ftieg inäbefonbere nxtyrenb ber Regierung be8

3aren Sllerri mit bem JÖebarf an AuSlänbern bie £a$l ber

in SlttoSfau Iebenben Äatyoüfen. ©ie too^nten in ber beutfc$en

33orftabt, fonnten aber trofe oieler ©entrungen 3a$r3e$nte

1) <S. 3^1 ctajett), 2tu« ber ®efc$t($te ber auetänbtfdjen ©fauben$s

befenntniffe in föuftfanb im 16. unb 17. 3a$r1)unbert (ruffifdj), 9Wo«fau

1886, ©. 279 ff.
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$inburc$ baS fte$t gut Erbauung einer äird&e ni$t erlangen,

ttxtyrenb eS proteftantifc^e $irc$en gab. 9ttc$t o$ne (Genug*

t$uung f$rieb ber ^aftor ©regorii au« SWoSfau oon bem

„unvergleichlichen $>affe, »eichen bie SWoSfotoiter gegen bie $a*

giften fo heftig tragen", unb baß wbie Muffen, bie nun noch

mehr oon ber Sefuiten ^troftifen
r fo fie in ber Seit oerübt,

geärgert, lieber ftcrben mürben, als aufhören ju glauben,

baß ber $apft ber Hnttc^rtft fei". „Unb obtoohlen", fährt

(Gregorii fort, „ber römtfche ffaifer fomohl als auch ber ^apft

vielfältig gefud^et, fte in biefer SWeinung ju fänftigen, fo $at

boch foldheS fo toenig fruchten tooöen, baß fte auch ^ergegen

bie Oefuiten unb Waffen, fo fi<h bistoeilen heimlich einfc$lei<$en

»»ollen, alfobalb bei beut Äopfe genommen unb nach Liberia

auf etoige Ungnabe »erfchkfet, allioo ü)rer fc^on oiele jefcunb

3obeIn fangen muffen"
l
). Sticht ohne (Grunb flagte ber fai*

ferlic^e (Gefanbte SWe^erberg (1661) barüber, baß toährenb bie

(Stangelifd^en in ÜWodfau auSgebehnte Religionsfreiheit ge*

nöffen, bie tathofifchen jurücfgefefct unb benachteiligt mürben

unb feinen (GotteSbienft ^aben bürften, toenn nicht eftoa im

befolge oon ©efanbten fich ©eiftlid^e befänben, toelche gelegene

lieh fird^U^e geierlidhfeiten oeranftolteten.

@o toar benn an eine fatholifdhe ^ßropaganba junächft

nicht ju benfen, obgleich gelegentlich in ©efteuropa Agenten

ber tfurte fich mit folgen (Snttoürfen trugen, ©o 3. ©. fyattt

ber me^rfad^ in früheren flbfchnitten btefeö $3u<heS ermähnte

©erbe Surij &rifhanitfdh , toelcher 1658 nach föußlanb fam,

bie Slbfidft, für eine Bereinigung ber Stirnen $u toirfen. üttan

barf oermuten, baß feine Verbannung nadh «Sibirien mit biefen

iöeftrebungen im 3ufammenhange geftanben habe. £)er eben*

falls bereits ermähnte SIrgt Laurentius 9ftnhuber, <5achfe unb

<ßroteftant, toelcher längere 3*it in föußlanb getoeilt $atte, trat

in töom jum ÄatyofyiSmuS über unb bot bem Zapfte feine

$)ienfte an, um in SKußlanb für bie Verbreitung beS römifc^en

(Glaubens ju toirfen. (Sr gab bei biefer (Gelegenheit oor, baß

1) fötnhuber, Relation du voyage etc., ©trttn 1883, ®. 14—15.
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fotootyl ber Patriarch 9ltfon als bcr 9fletropolit »on ©a^a,

^ßaiffij Sigartb, unb auch ber 9Winifter be$ 3a*cn Äleret,-

2ftatn>ejeu), bcm fatholifchen (Glauben geneigt feien. (SS maren

baS fehr gewagte Behauptungen. (gbenfo ftellte fich ber $ur*

länber WeutenfelS im 3a$re 1674 ber ^ropaganba in föom

für eine 2fltffion in 9?ußlanb $ur Verfügung, 2öte öor einem

Oahrhunbert ^ßoffemn, fo gebaute Oteutenfelö jejjt bie Sin*

fmtyfung »on §anbet$bejiehungen mit üfloäfau ba$u $u be*

nufcen, um im 3ntereffe ber römifchen Kirche ju roirfen. (£r

meinte, ber 3a* 2H*$ei toc^e *>er 3*>ec emcr SBefeitigung

be$ ©chiSmaö geneigt geigen 1
), eine ^orauSfefeung ,

tt>elc$e

bitteh feinetlei £}uetfen beftätigt roirb.

dagegen mar ber ©ünftling unb üttintfter ber ©chtoefter

^eter« be$ Großen
, ©ophte, gürft Saffilij ®oli^n, ben

$athoiifen günfttger gefinnt; unb toährenb biefer Regierung

(1682—1689) ^aben benn bie Otömifchen fehr große 2(n*

ftrengungen gemalt, um baö erfehnte &\d ju erreichen. 3n

ben biplomatifchen SBerhanblungen biefer 3C^ fielen bie

gragen fcon ben Stechten ber Äat^oltfen eine hetborragenbe

9Me. (SS erffeinen in föufetanb ^ctmlic^ Vertreter fatho*

Iifäer Orben. föufelanb ift umfponnen von einem 9tefce fatho*

iifcher Hanfe.

3n biefer &tit genog 'patrief ®orbon, ba8 §aut>t ber fa*

t^olifc^en ®efeflfchaft in ber beutf^en 93orftabt, baö Vertrauen

be3 durften ®oli$n unb anberer üSßürbenträger unb bemale,

als 3efuiten3ögling r feine angefehene (Stellung als fyofox üfti*

litär baju, um für ben ßatholtjiSmuS $u n>irfen *). (5$ fehlte

i^m nicht an ®eftnnung$genoffen , unter benen ber bereit« in

1) 25te Kombination oon fommerjieuen Angelegenheiten unb ©laubenS*

fragen tft öon 3ntcrcffe. @. j. Spoffebtn« 9?ebe in $enebtg 1581 in

Pierling« (Sbttton „Documenta inedits snr les rapports du Saint-

Siege avec les Slaves «Pari« 1887, @. 40. Übet 9ttn$uber unb beuten*

fet« f. Pierling, Saxe et Moscou. Un medecin diplomate, $ari8

1893, @. 113ff. unb @. 127 ff.

2) @. meine 9ftonogra*>f)ie über ©orbon in föaumer« $tjiorifc^m

5taföenbua)e, 9?eue golge IX, @. 154 ff.
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einem früheren Slbfd^nttt erneute ©c$otte üttenefeä *) eine

$er»orragenbe Wolle fmelte.

3m 3atyre 1683 befanb fia) auf ber Durchreife naä) $er*

fien ein fat$olifä)er <5rabifä)of, ©ebafttan tfnabe, in 2tto«fau.

<§r oertyanbelte mit ©oltjim über bie Slnfnütofung bitolomati*

fa)er öeaie^ungen gtoifd^en 9iom unb 9hij3lanb. 211$ fobann

1684 bie faiferlia)en ®efanbten 3iroto$fi unb Blomberg nad)

föußlanb famen, befanb fiä) ein 3efuit, tarnen« <2>d)mibt, in

ü)rem ©efolge. ©ie »erlangten, baß ben $attyolifcn ber JBau

einer Ätrdje geftattet u>erbe. Die Regierung jögerte mit ber

Antwort unb »ertröftete bie Diplomaten mit allgemeinen 53er*

f»reä)ungen für bie 3ufanft.

Der Sefuit ©djmibt blieb in ÜWoöfau. Slußerbem fam

ein Kurier be8 tatferS V?eo^olb
r

ein »erfaßter Ocfuit, üttau*

ritiuä $ota, naä? föufjlanb. ©ä)mibt unb $ota fugten burefy

©a)meiä)eleten unb tfobreben auf ben dürften ©olijtm $u nur*

fen. (Sä fam fo toeit, bafc ein fat$olifä)er ^ßriefter in ber

beutfdjen 93orftabt leben unb im £>aufe bed Kaufmanns Xrofyen

bie SWeffe lefen burfte *). <2>etyr eifrig agitierte für bie tlu8*

be&nung ber 9*eä)te ber $at$olifen ber faiferliä)e ®efanbte

Äurfc; me$r unb metyr trat ber ftatfer tfeopolb alä ®önner

unb görberer ber in föufelanb lebenben ßatfcoltfen auf. Slber

bie ruffifö)e Regierung jögerte immer noa), ben Sau einer fa*

ttyolifctyen #irä)e ju geftatten.

Snannfdjen famen immer mefyr unb me^r 3efuiten au«

Öfterreid), au$ ^olen, aus f^ranfretd^ nad) SRuplanb. 3^**

berfelben, £iä)anott)§fi unb Dabib, brauten eö ba^in, ba& ba$

$au$, in welchem bie 2tteffe gelefen »erben burfte, allmätyliä)

$u einer $irä)e tourbe. 2lm 5. üflai 1687 feierte ®orbon

bie (Sintoei&ung biefeä Raumes burä) ein gefteffen in feinem

Jpaufe. Die Sefuiten fugten tyre ße$rt$ätigfeit auf rufftfcfye

Öünglinge aufyubeljnen, in ben Käufern ruffifä)er (großer (Sin*

gang ju finben, fat$olifd)e ©Triften in rufftfä)er ©fcraä)e $u

»erbreiten.

1) @. oben <S. 115—116.

2) »in $ über, Relation etc., @. 234.
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Obgleich nun 1689 $eter ber (Stoße 3ur Regierung ge*

langte unb in eine nahe $3eaiehung gu bem Raupte ber SWoG*

fauer Äatholifen, ©orbon, trat, machte fich boch nach bem

©turje be« dürften (Stoltahn eine reaftionare ©timmung im

©eifte ber 3ntoleranj bemerflich. $>te 3efuiten SichanoloSft

unb $)aoib nmrben auägenuefen, »obei man fte empftnben lieg,

baß biefe SWaßregel auf ©unfch be« Patriarchen ftatthabe,

treuer bie Rechtgläubigen nic^t ber ©efahr einer römifch*

fatholifchen ^ropaganba auägefefct fe$en toolle. 3n feinen ®e«

forächen mit $eter berührte ©orbon toohl biefe {fragen unb

hoffte auf bie 3eit, ba ber junge 3a* unabhängiger »erbe

auftreten fönnen. (£$ gefchah »oohl, baß $eter bem fatholi*

fd^en ©otteSbienfte bei Gelegenheit ber Xrauung einer £o<hter

©orbon« behoohnte. Unter bem SSortoanb, ein SWaufoleum

für bie gamilie ©orbon ju errieten, tourbe ein ©runbftüct

angefauft, auf meinem in aller ©tille ber öau einer £ir<$e

begonnen tourbe. £)te Arbeiten mußten aber auf ©efehl ber

Regierung eingeftellt »erben. 3n$befonbere tourbe bie (Srrtch*

tung einer fteinemen &irc$e ftreng oerboten. <S$ entftanb eine

hölgeme (1698), unb ber fat$olifc$e ©otteäbtenft fanb in ber*

felben ungehinbert ftatt. 3n ben erften Sahren be$ 18. 3a$r*

hunbert« tourbe bie ^Ijerne flirre burth eine fteinerne erfefet

Auch 3efuiten !amen in$ Sanb. 3h« (Schute jaulte im Satyre

1709 fünfaig ruffifdhc 3oglinge l
).

Um bie 3eit, al« ^cter feine erfte ©tubienreife nach SBeft*

europa unternahm, toar in fatholifct}en Greifen baoon bie

9?ebe, baß man ben unternehmenben, reformluftigen $>errfa)er

für einen ©laubenätoechfel toerbe getoinnen fönnen. S5on SRom

auä erhielten Agenten ber Äurie ben Auftrag, ihn au beobach*

ten, fi<h ihm au nähern, liefern Umftanbe oerbanft man

manche toertoolle Nachricht über biefe töeife be« 3aren *).

3n$befonbere nahm man toährenb beS Aufenthalte« $eter$ in

1) ©. 2)etatt9 über biefe Vorgänge bei 3tojetaje» a. a. ©.

2) U. a. in Steiner« „Monuments historiques de Russie", Rome

1859.
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Sien mit ®enugt$uung toa$r, bag er eine große 23ere$rung

für ben flaifer Öeopolb, al« bafi $aupt ber <5$riften$eit, an

ben £ag legte. 2öieber$olt toirb in ben !£epefc$en ber geift*

liefen Herren au« SBien bie Hoffnung ausgeflogen, bag ?eter

bem #at$oli3t«mu$ geneigt gemalt ioerben fönne. S)er &ar*

binal Äalonifc ging fotoeit 3U fagen, $eter jeige ben ©unfc$,

in ben ©c$og ber magren Religion aufgenommen gu toerben.

2i^nltd^ äußerte ft($ ber fpanifc^e ©efanbte am faiferli^en

§ofe, ©if<$of oon ©alfona. $)ie in föuglanb in biefer &tit

aufgebrochenen Unruhen toerben in ben Berichten biefer geift*

liefen Herren auf bie Unaufrieben^eit be$ S3olfe$ unb ber

Oeifrtt^fett in $3etrac$t ber angeblichen Hinneigung be$ 3aren

jum Äathofyiämu« jurüdgefü^rt. Hm ättorgen be$ tarnen«*

tage« *ßeter$ toohnten bie ruffifchen ®efanbten, in beren <$e*

folge fich ber junge 3ar befanb, alfo oermutlich auch er felbft,

einem fatholifchen ®otte€btenfte Bei. 3n einer in flatoifcher

©prache gehaltenen <ßrebigt feierte ber 3efuit SBolf ben &axtn

$eter unb f»ra<h ben SSunfch aus, e« meßten ihm, als einem

ed^ten $etru«, bie ©dpffel gegeben toerben, um ba$ türfifd^e

Weich ju erfchliegen unb 3U erobern.

©0 toar benn ?eter ber Umtoorbene. 3n $ottanb ^atte

fich ba« (Gerücht oerbreitet, bag $eter bem $roteftanti$mu«

gugeneigt fei. Üftan meinte, er toerbe bie griechifche Äirc^e

mit ber reformierten oereinigen. 3J?an behauptete, er ^abe

fttyon mit bem ßurfürften oon SBranben&urg fommunigiert, unb

toollte totffen, bag er proteftantifetye Doftoren oon aßen ©tffen*

fhaften mit fid> nach föuglanb führen toerbe, um in feinem

Oanbe $ochfchulen 3U errieten »). 3n Grnglanb mochte bie

anglifamfetye Kirche auf ben >jaren in ihrem ©inne 3U toirfen

gefugt ^aben. 3n ffiien toollte man toiffen, bag in 9?ug*

lanb ba$ ®erücht oerbreitet fei, ber JBojar ©cheremetjeto,

toelcher oor furgein in SBien getoefen toar, fei bereit« fatho*

lifch geworben, unb man fei fetyr Beforgt, bag auch $eter e$

1) @. ba« «Schreiben Sltptnflon« au« bemgaaa na<h©cnf 6ei Sßoffel ,

«efort, II, 6. 411.
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toerbe l
). Üflan fann fi$ oorftellen, ioet<$e Sirfung bie 9tac$*

rtc$t ^eroorbradjte, ?eter $abe in Sien bei ben Sefuiten

gereift.

Sitte biefe Hoffnungen ber $Römif<$en toaren eitel. $eter

fonnte in 3orn geraten, toenn jemanb fi$ eine unoorfietytige

Äußerung über bie grtec$if$e &tr$e erlaubte. (£r gehörte

aüerbtngä 3U benen, welche „neutral finb 3toifc$en töom unb

(Senf". 3n fetner unmittelbaren Umgebung finben n>ir ben

ßattyolifen (Sorbon, ben (Saloimften tfefort, ben Slngltfaner

<ßerrty u. f. tu. Aber er geftattete ni($t, baß in feinem 9?etd^e

für anbere ßirctyen ^ropaganba gemalt toürbe. $>er Jhtrie

gegenüber beobachtete er eine getuiffe $ü$le. <So erfdjien im

3a$re 1707 ber rufftf^e Diplomat önirft fluraftn in Wom,

um unter §imoei« auf bie freifinnige 23e$anblung ber fla*

ttyolifen in föußlanb, ben ^ßapft ju oermögen, ©taniälau« ?e$3*

qt^nöfi ni<$t alä tönig oon $olen anjuerfennen. 911$ aber

»onfeiten ber Äurie ber Sunfcty ausgebrochen tourbe, baß bie

9tedt)te ber $attyolifen genau fdt}riftlt<$ formuliert toürben, ant*

toortete ber ruffifc^e (Sefanbte au$n>etdj>enb
2
).

Sieber$olt taufte ba$ ®erüdt)t oon einem $lane ber

SSereintgung ber griectyiidjen $irc$e mit ber fat$olifc$en auf.

©0 ^iefe eö im 3a£re 1702, ber <ßatriardt) oon Antiochien,

ber nach S^ina reifen foüte, toerbe über üttoäfau reifen, um
bort über biefen Entwurf ju oerhanbeln. 3n Sien hat man

1707 bie foeben ermähnte ©enbung tfurafinä nadt) föom fo

aufgefaßt, al$ ^abe biefer ben Auftrag, bem ^apfte bie $er*

einigung ber orientalifchen $irdt)e mit ber abenblänbtf$en oor*

3ufplagen. (Sing bodt) ein ßarbinal fotoeit, in einem ©rief

an ben ^ßapft benfelben ju oerfichern, baß er e$ oon fäirafin

felbft gehört habe. SDer ruffifdt)e Diplomat Urbich follte bem

3aren ben 33orfc$lag gemalt haben, auf bie Berufung eine«

öfumenifd^en #on3il8 an3Utragen unb £eibni3 bie Aufarbeitung

1) @. ba« @$rei6en be« (SrjbifäofS boit ©eleucia auö SBten bei

feiner, @. 374.

2) ©. ©uerrier, Sei&nij in feinen $ejte§ungen ju Ötafetanb unb

^eter bem ©rofeen, @. 100—104.
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t>iefe9 ^ßlaned anzuvertrauen. Urbich hat mit Ceibnij über

biefe Angelegenheit forvefponbiert. $er testete hoffte aua) bic

englifche Äird^e jur Teilnahme an biefem Unternehmen ju ge*

toütnen, n>ela)e9 inbeffen gar nicht juftanbe fam *).

«ei Gelegenheit ber Anmefenheit <ßeter« in $ari« im Sah«
1717 tourbe ber SBerfucr) erneuert, eine Union ber ßirchen

herbeizuführen. 3)erfelbe ging oon ber ©orbonne auö, nach*

bem feter biefer ßörperfchaft einen Jöefuch abgeftattet fyatte.

$)ie $)enffchrift ber (Sorbonne rief eine ablehnende Anttoort

oonfeiten ber ruffifchen (Seiftlichfeit herbor *).

Auch oonfeiten ber anglifanifchen flirre finb 93erfuche einer

Bereinigung mit ber orientalifchen gemalt worben. 3m 3ar)re

1717 hatten gtoei ©tfchöfe ber erfteren in biefer Angelegenheit

ein ©^reiben an ben 3aren gerichtet, üttan fuchte englifcher*

feit« auch in biefem ©inne auf ben SWinifter ®olott>tin ju

toirfen, inbeffen h&tten biefe Bemühungen feinen (Srfolg ').

SBaffilij ($oli}tm toar ein (Gönner ber Oefutten getoefen.

feter fann nicht ale) ein folcher gelten. <£r foll (ich gelegene

lieh m f<ha*fem £abel über ben Orben geäußert haben, toeil

berfelbe u. a. bem flaifer in ben türftfehen Angelegenheiten

gar feine §ilfe leiften toollte *). 3n töufjlanb rote im ©eften

embfanb man, baß oon ber fatholifchen fropaganba getotffe

(Gefahren brohten. 3n (Snglanb ersten eine glugfehrift, in

toelcher bie ruffifche flirre oor ben 9iachftetfungen ber römi*

fchen getoarnt rourbe 8
). Gelegentlich finb j. ö. 1719 bie

3efuiten in föufjlanb oerfolgt roorben. 3hre Spiere rourben

burchfucht; (ie felbft rourben auSgeroiefen. SWan toollte nicht

1) @. ©u er riet, £ctbntj in feinen ©e^migen ju Scufclanb unb

^eter bem Otogen, @. 100—104.

2) Soljtoi, Le catholicisme romain en Russie, I, ® 159 ff., unb

in9befonbere nri($ttge9 unb neue9 STOatetiat bei Pierling, La Sorbonne

et la Russie 1717-1747, $ari9 1882.

3) @folotojeh>, (Schichte 9lufetanb9 (ruffifch), »b. XVII, @. 394

-400.

4) @ta$ttn, «nefboten über ^etet ben ©rofeen, I, 9?r. 9 u. 10.

5) @. ben Äataiog ber „Rassica" in ber offen«, «ibt. 3U @t. $etet9*

bürg, @. 2121.

8 r ü <f n e r , «ef^te Wufitanb«. I. 27
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länger bulbcn, baß fie in bcm föeictye für bie Verbreitung beS

fat$olif$en ®lauben$ nnrften.

@o hielt fic$ bcnn ber fjortfc^rttt auf bcm Gebiete ber

Dulbung in getoiffen (^rengen. 9ftan ^atte bic $rin$U)ien ab*

folutcr 3ntolerang früherer Reiten übertounben, ohne bo<$ fidh

3U ben ©runbfäfeen ber Slufflärmig, ber ®ett>iffen«freiheit ju

befennen. 3m 16. Oahrhunbert fonnte ein liolänbifcher ©dhrift*

fteüer, £>eibenftein, bemerfen : „Die töuffen fliegen bie Öateiner

toie bie <ßeft" (Sin Sahrhunbert fpäter lieg man bie 9?ömi*

fdjen in fetten Raufen in$ £anb fommen, ohne i^nen ben ©au
ton &ir$en $u geftatten. Sftoch ein 3a$r$unbert fpäter be*

gegnen un$ in Petersburg an ber günftigften ©teile ber

$auptftraße, be« „9ten>8fij <ßrofpect$
M

, eine föethe ftattltd^er

iftntyen fremblänbifdher ßonfeffionen , barunter bie große fa*

«oUf4e Äirdhe. Die <§>eiftlic$feit fanb e* in ber >$eit ber

flatferin (Slifabeth anftößig, baß bie Semoel ber Äefcer fi#

bort befänben, unb reifte einen (Snttourf ein, toie einem fol*

cfyen Übelftanb abgeholfen werben fönne. Sttan faßte ben ®e*

banfen, bie $ird;en ab$ubre<$en unb in einem anberen, ent*

legeneren $eile ber ©tabt aufzuführen. Der Grnttourf mußte

al$ gu foftfyielig aufgegeben »erben. 3öa$ in ber 3eit

3aren SÄlerä furjer $anb gelungen toar, bie Sluälänber, »eil

fie Äefcer toaren, au« SWoSfau ju entfernen unb in ber „beut*

fc$en" SBorftabt anjufiebeln, ern>ie$ fi<h naa) $eter« Reformen

al$ unthunlidh- Sil« fobann infolge ber polnifctyen Teilungen

Millionen oon Äatholifen rufftfehe Untertanen tourben, galt

e8 für bie Regierung, für bie Oeiftlid^feit unb für bie ®e*

fellfchaft, bem Problem einer ausgedehnteren Berechtigung

frember Äonfeffionen auf rufftf<$em ©oben näher ju treten,

mit bem ^apft in ®lauben$fad)en in offiziellen unb bauernben

33erfehr $u treten unb bem tfathoUjiSmuS gegenüber neue

gormen ber Dulbung auSgugeftalten.

b) tev $roteftanti$mtt$.

Der 3J2aßftab ber £oleranj mar, n>ie foeben gegeigt

tourbe, in SRußlanb ungleich gu »erfd^iebenen $eiten unb bei
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verriebenen (Elementen ber JÖeoölferung. 3m allgemeinen mar

bie Regierung bulbfamer als ba$ 33olf, roett bulbfamer aW
bie <3)eiftlic$feit. Unb biefe fctfferenj fteigert ftc$ toäfcrenb

be« 17. 3a$r$unbert*. Von ben Vertretern ber #irc$e unb

oon ben untern klaffen be$ Volfe« burfte man ntc$t ertoarten,

baß fte bte Rotrocnbtgreit eine« SlnföluffeS Rußlanb« an ©eft*

europa fo !lar erfannten n>ie bte Vertreter ber {Regierung,

tt>eld)e ftet« mit bem Slu«lanbe, mit Rictytruffen 3U t$un Ratten,

bei tnternational*politifc$en fragen fi<$ einer geroiffen Leutra*

lüat in ®lauben«fa<$en befleißigten unb ben ^ßrogeß ber ©ä*

fularifatton, n>elc$er ftc$ in ber ©elt »oÜ>g, toentgften« jum

£eile mitmachten.

916er auc$ bie Regierung machte einen Untertrieb 3»i^en

ben öefenntniffen be3 Slbenblanbe«. Sflan gönnte ber (Snt*

totcfelung be« $roteftanrt«mu« me$r ©Kielraum al« berjemgen

ber römif<$en #trdt)e, £ut$eraner unb Reformierte erfdienen

in ben klugen ber Regierung unoergleidtilidt) minber gefährlich

als bie tfatyolifen.

$)er $amöf mit $olen, bie fleinrufftfche Srage, in toelcher

bie moSfotoritifche Regierung im 17. 3a$r$unbert für bie

Rechtgläubigen gegen bie Unbulbfamfeit ber Äatholifen ein*

trat, beiDtrftcn, baß man in Rußlanb ba« römifche ©efen mit

bem ^olentum ibentiftjterte. ü)en §aß gegen ba« fat^olifc^e

^Jclen teilte bie Regierung mit bem Volfe. $)er (Segenfafc

ber Vefenntniffe ließ ben ®ebanfen an eine flatoifche ©oli*

barität jnnfehen $olen unb Ruffen nicht auffommen.

$)aju fam nun, baß Rußlanb im 16. unb 17. 3a$r$unbert

nur toenig Veranlaffung hatte, fleh ben fübeuro&äifchen, roma*

nifchen, bem #atholiai«mu« treugebliebenen Vötfern ju nähern,

fctylomatifdje ^Beziehungen gu Sranfreich, ©Manien, Italien

gehörten ju ben feltenen 2faSna$men. $)iefe $>älfte Gmropa«,

bem üftittelmeere gugetoanbt, intereffierte fleh für Rußlanb fehr

»iel toeniger al« bie germanifche, nörbliche, proteftantifche,

„ojeanifche". diejenigen (Gebiete, in benen bie Reformation

bie größten Erfolge errungen $atte: Rorbbeutfchlanb, ©fan*

binaoien, bie Rteberlanbe, (Snglanb, unterhielten im 16. unb
27*
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17. 3a$r$unbert biet lebhaftere SBeaiehungen $u bem ruffifd^en

9^eic^ al$ etwa ber ^ßapft ober bie SRepublif Sßcnebig ober bie

Könige oon ©panien unb granfrei^. 211$ ®ro§hänbler ober

3nbuftriefte, al« $rjte unb $lßot$efer, al$ Silomaten unb

Offiziere erfdjienen oiel mehr ^roteftanten al« ®atholifen in

föuglanb. ©ä'hrenb im 93erfe$r gwifchen 3Ho«fau unb ber

proteftantifctyen 2Belt aläbalb ein modus vivendi entftanb, blieb

ein ftarfe« üttißtrauen gegen bie fat^olifd^cn (Staaten unb

Sßötfer in föu&lanb beftehen. Mc$t ohne Orunb fürchtete man

bie ^ropaganba ber „ecclesia militans".

Snbeffen gab e$ SBerfuche, ben 3a*cn 3wan IV. $um Pro*

teftantiämu« ju befehren.

$önig S^riftian III. oon SDanemarf fanbte im 3ahre 1552

einen ©uchbrucfer, §an« ©iffenheim, nach föufjlanb unb fchrieb

an ben 3a«°r inbem er biefen oon feinem (Sifer bei ber 23er*

breitung ber proteftantifchen ?e$re unterrichtete: „SBir wagen

e«, audt) $)ich, geliebter trüber, jur Sinnahme ber neuen &hre

ju bereben. $öir fenben $ir unfern treuen Liener unb Un*

tert^an §an$ ©iffenheim mit ber JÖibel unb anberen ©üchern 1
),

in benen baö SBefen unferd chriftlichen (Stauben« erläutert

wirb. (Sollten biefe SÖücher oon $)ir, bem Metropoliten, ben

Patriarchen (sie), ben SÖifchöfen unb ber übrigen (Seiftlichfeit

gut befunben werben, fo würbe jener foeben erwähnte Liener

mehrere taufenb Gr$eutylare biefer ©ücher, nachbem biefelben

in« SRuffif<he überfefet fein werben, bruefen, unb fo fann bann

in wenigen fahren Jehr oiele« jum §etl (Surer Kirchen unb

(Surer Untertanen gesehen" 2
).

Sie wiffen nicht, wie 3wan IV. einen folgen 93orfchlag

aufgenommen fyabt, bürfen aber annehmen, ba§ er bemfelben

mit ©leichgültigfeit begegnete. 3Dte 23erhältniffe in töufjlanb

fchtoffen bie 3Röglichfeit be« Erfolge« einer berartigen Pro*

paganba au«.

1) (58 mögen ba$ mSfcefonbere bie Slugsburger Äonfeffton unb bet

lutherifdje &atec$i8mu8 getoefen fein.

2) ©. 3toietaieh>, 8lu$ bet ©efc$ü$te ber ©laubene&efenntniffe in

SRufelanb, bem n>ir bte h>efenttic§en (Sinjetheiten biefe« S(6f<^nttte9 entnehmen.
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(Sine anbere (S&tfobe ereignete fiefy etwa« ffcater. $US eine

*olnifcr)e ©efanbtfd^aft im 3at)re 1570 in Wußlanb erfd&ien,

befanb fi$ bei berfelben ein ytftcx, tarnen« töoftta, tt>clc^er

ben 33erfu$ machte, ben &axtn jur e&angeliföen ?et)re 3U be*

festen. (5« fanb eine $)i«üutation unb eine fc$rtftli<$e 93er*

t)anblung über btefen $unft ftatt, h>obei ber &clt 3n>an IV.

fi<$ in ben f($arfften Slufibtüden über ben ^roteftantiätnu«

äußerte: bie ßetyre entbehre jeber gefefcli<$en ©runblage, bie

^aftoren »erführen gan3 unrechtmäßig, bie Verbreitung einer

folgen ?e$re in Ühißlanb toare eine Verlegung göttlicher unb

menfc$lic$er ®efefee. „3$ falte bi<$ für einen Äefcer", fo

fc$lof? ber 3ar [eine ^olemi! gegen ffiofita, „beine £e$re ift

falfc$ unb tmberföric$t ber $riftlic$en öe$re. $)u bift ntd^t

nur ein ftefcer, fonbern auc$ ein Liener be« 8nttcr)rift$, oom

Eeufel aufgeftactyelt. ffiir »erbieten bir, biefe beine ?e$re in

unferm 9?eid^e 3U »erbreiten. Üefum (S^riftum aber, unfern

£erm, bitten toir, baß er unfern rufftföen (Stamm betoa$re,

baß er mc$t *>on ber ftinfterni« be« Unglauben« umfüllt

ttürbe" »).

flamen föeligion«bifferen3en jur ©&rac$e, fo gab es ge*

legentli<$ arge 3roifc$enfaü'e. 3n #ofen$ufen ftieß ber 3<\x

Oman IV. auf ber ©trage auf einen ^ßaftor, Ramend Üttartin

9?anbelftebt, fragte i$n nac$ feinem ©lauben, f<$mä$te baS

£ut$ertum unb begann 3U btäfeutieren. $1$ ber ®eiftlic$e

fluider mit bem Hüoftel $aulu« »ergli^, fctylug ber 3ar tyn

mit ber $eitf$e über ben Äotof, fc$icfte i$n mit feinem 8utt)er

3u allen Teufeln unb ritt tocitcr. ©alb barauf würbe 9?an*

belftebt mit anberen befangenen au« Siolanb naefy 2tto«fau

gebraut, too tyn ber 3** fe$r einge$enb nac$ ben ^Jrtnji^icn

ber broteftantifetyen ®lauben«le$re ausfragte.

(Sine anbere (Sfeifobe trug fidt) mit bem 3&*en $ßoxi& *) 3U.

2U« er oon ben ^erfonen be« befolge« be« bantfc$en <ßrin3en

1) 3n>jetajeto, ®. 3—4. «usfüfyrlicfcr bei geefcner, <S&ronit

ber et>angelif<$en ©emeinben in SWotfau, 2Ro«f<M 1876, ©. 64—74.

2) Negierte toon 1598-1605.
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3o§ann erfuhr, baß in Danemarf bcr ^eilige 9?tfolau8, „ber

$öunbert$äter
M

, feine befonbere 93ere$rung genöffe, toar er $öc$ft

bertoffen, tabelte eine fol<$e Unterlaffungdfünbe ber ^roteftanten

in f<$ärffter ©eife unb pries bie Sunbertyaten be« ^eiligen

©olc$e 3üge mögen bartyun, toie toenig günftigen ©oben eine

etmaige ebangeliic^e <ßropaganba in töußlanb finben fonnte.

3natoif$en war bie 3a$l ber in töußlanb toeitenben <ßro*

teftanten beträc$tlu$ geftiegen. Die gelbjüge ber Muffen in

Siolanb Ratten jur Solge, baß £aufenbe oon Kriegsgefangenen

na$ 9?ußlanb gefc$leppt n>urben. 9ßad)bem $)orpat im 3a$re

1559 fapituliert tyatte, tourbe eine ^toja^l bon bürgern biefer

©tabt unb mit ifcnen ein $aftor, £iman ©racfel, na<$ 9fuß*

lanb gebraut. $)ie übrigen« nur »orübergetyenbe 2lntt>efen$eit

biefe« ®eiftlic$en $ier fann alä ber Anfang einer Kreppen

Organtfation ber $roteftanten in töußlanb angefe$en »erben,

obgleich e$ bamalä nodj fein lut$erifd?e8 ®Ottenaus gab.

2lu($ anbere ^ßaftoren famen nadt) föußlanb, 3. 33. Söetter-

mann, (Sliaö, ein paar <$eiftli<$e, n>elc$e fiety in ber ^Begleitung

beö Jperjogä Sftagnuä befanben. (Selegentlidt) fanben gotteä*

bienftlid^e $anblungen ftatt; e8 »urbe geprebigt. Die SRe*

gierung legte folgen Übungen feinerlei 5>tnberniffc in ben SBeg.

(Sin ^eitgenoffe berietet, baß ber £ar 3roan ben Ausführungen

be« ^rebiger« ©ocfyorn fleißig auge^ört unb t$n mit einem

foftbaren Kletb unb einer gotbenen Kette befetyenft $abe. 2flan

regnete barauf, baß bie Ausübung ber eoangetifctyen l'e^re auf

breitefter ®runblage in föußlanb geftattet n>erben mürbe.

Slber bie lut$erifc$e Kirche, toeldfe in äfloäfau am rechten

Ufer ber Oaufa errietet toorben tt>ar, unb an toeldjer ber e$e*

malige £>ofprebiger be$ ^er^ogS ÜflagnuS, ©cultetuä, al$ erfter

©etftltd^er toirfte, toarb fetyon toentge 3a$re nac$ i$rer ®rün*

bung ein Opfer ber 93erfolgung$mut. 2ftargeret berietet, bie

Siolänber Ratten fi<$ als ©$enf»irte bereichert unb feien über*

mütig unb Wfartig getoorben. (Der äfletropolit führte Klage

1) @. ba« anbere umfaffenbe Sßerl 3toj*t«i«tt>*> 2)er $roteftanti«=

mu« utib bie ^rotejtanten in SRufcfonb bor ber 3ett ber Reformen. 3RoS*

lau 1890, ©. 584.

Digitized by Google



428

Bei bem Baren, toeil fte bie ruffifchen ©olbaten jum £rinfen

oerführten unb fte ju ©ettlern matten. 3toan befchloß, bte

beutfehen in ber ihm eigenen $rt ju ftrafen. (Sine« Jage«,

im ©tnter 1578, überfiel ein großer Raufen ©etoaffneter bte

Slnftebelungen ber fceutfchen bei ber ruffifchen $auptftabt. Sin

ber ©pifee ber iRäuberbanbe ritt ber 3^r felbft, umgeben oon

feinen ©öhnen unb ben (trogen beä töeicheä: Sllle trugen

fchtoarje ®ett>änber. 2luf einen ©efehl be$ $err)cherS fc$rie

ein $erolb pld^Ud^ : „<ßlünbert, aber tötet nicht!" unb bie

^Bewaffneten ftürjten ftch in bie ^äufer. (Sine SWeute SBolfö

eilte gum 'ißlünbern gerbet. Sllleö, toa$ it)nen in bie $anbe

fiel, treppten bie Räuber fort unb riffen ben IDeutfäen bie

ßleiber oom £eibe; bte $äufer ttmrben bemoliert, bie grauen

gefchänbet, bie fünften Jungfrauen weggeführt, ©et biefer

(Gelegenheit ift benn auch bie h^Uerne flirre jerftort toorben.

(58 war eine jener (Spifoben, tote fie auf niebem Sfttlturftufen

t>orjufommen pflegen, unb welche an mittelalterliche Subenhefcen

erinnern

Slber bie $)eutfc^en erholten fid) fehr balb oon bem gegen

fie geführten «Streich, unb ein paar 3ahraet)nte fpäter fonnte

aWargeret bereit« nneber oon einer Slrt ©lütejeit ber $eut*

l^en in Ottenau berieten. 2llö tfaufleute unb ©chenftoirte

hatten fie junt Steil grofjen SBo^lftanb erworben, ©ie pflegten

fich in einem hö^ernen (Gebäube ju gotteäbienftlichen Übungen

3U oerfammeln. Von bem ©au einer neuen ftirche toa'hrenb

ber Regierung beä 3aren ©oris ®obunon> berichtet ©uffoto,

tnbem er bemerft, baj$ bie beutfehen Srgte, toeIdt)e bad Ver-

trauen be$ &axen genoffen, bie Erlaubnis jur Errichtung etneö

®otte«haufe« auSgenrirft hatten. Slllerbing« gab e$ babei eine

(Sinfchränhtng: bie flirre burfte nicht in ber ©tabt ÜRoäfau,

fonbem außerhalb berfelben , in ber beutfehen Vorftabt, Eihaut

1) (Sin 3eitaenoffe, ber (Snglanber §orfei?, erjahlt ausführlich, tote

ba8 Ungtücf über bte 2>eutf<hen hereinbrach, unb toetcher ftretoel an ihnen

»erilbt tourbe. <£hara!terifHfch ifl, ba{j ber 3ar perföntich biefe« Trauer*

fpiel infeenterte unb leitete. ©. ba« Ausführliche bei Rechner unb in

ben beiben ffierfen 3tojetajetoS.
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toerben. 3n biefer ßirc$e nmrbe bcr bänifche $rinj 3o^annr

toeld&er als ©räutigam ber £o<hter ®obunon>8 nach föuglanb

fam unb hier an einer afuten äranfhett ftarb, beerbigt.

5lber auch btefe$ £au8 beftanb nur tuenige Sahre. 3118 bie

Snoafton ber SßoUn in ber 3e^ Interregnums erfolgte,

im Söhre 1610, nmrbe bte ganje beutfehe SBorftabt unb mit

berfelben auch bte beutfebe Kirche jerftört. SÖteberum mugte

ber ®otte$bienft in einem $rioathau$ abgehalten »erben
;
boch

fd^eint baSfelbe fc^on im Oahre 1622 in eine $hr$e umgebaut

toorben ju fein. üDiefe »erbrannte im 3a$re I626 r unb e«

entftanb eine neue, ©otoohl ber ^aftor Dffe als auch ber

$aftor gabemred^t ermarben fidt) groge 23erbienfte um baS

©ebenen ber etangeltfchen ®emetnbe.

DleariuS berietet t>on einem unliebfamen CrreigniS im

Sahre 1632. (SS ftritten in letbenfd^aftlid^er ©eife bie grauen

ber beutfd^en Äauflettte mit ben DfftaierSfrauen um ben 93or*

rang bei ber Verteilung ber ©ifce in ber $ir$e. ©erabe al$

ber Tumult feinen $öhepunft erreichte, ritt ber Patriarch

»orüber unb n>ar über einen folgen Unfug bermagen entrüftet,

bag er bte flirre abzubrechen befahl, 9toch an bemfelben Sage

fofl biefelbe bis auf ben ®runb abgetragen ioorben fein. 3n*

beffen nmrbe fehr balb fd^on ber ©au einer neuen $ir<he unb

jtoar in ber 9*ähe beS Äreml geftartet.

Onjtüifd^en flieg bie £ahl ber in ühtglanb toeilenben $ol*

Iänber. (5S entftanb baS ©ebürfntS nach einer reformierten

Sird^e neben ber lutherifchen. $)ie $oüänber Ratten juerft ein

fleine«, fernes ©ethauS; bann aber unternahmen fte ben

©au einer grögeren Äirche oon ©tein unb Ratten baS ©eböube

bereite fo n>eit oollenbet, bag nur baS $)ach noch fehlte, al*

toieberum einer jener ^tfchenfälle, toie biefelben fchon mehr*

ntalS ft<h zugetragen Ratten, bie regelmäßige (Entfaltung eoan*

gelifd^en ©emeinbelebenS unterbrach-

(SS mtgftel ben föuffen, bag bie £>eutfchen im 3*«trum.

ber $auptftabt §äufer unb ©auplafee ertoorben Ratten unb

ftch erfolgreich mit fommerjiellen unb inbuftriellen Unterneh*

mungen befchäftigten ; eS oerlefete baS reltgiöfe Gefühl ber
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Hüffen überhaupt unb ber ruffifd^en ($eiftlichfeit in«befonbere,

baß bie Hirzen bcr $efcer fid? in unmittelbarer 9töhe ber or*

thobor^griechtfehen ftircfyen befanben. ©o gefchah e« benn, baß

im 3a$re 1638 eine Sttaffeityetition ber SRuffen bei ber föe*

gierung eingereiht würbe; §unberte »on rufftfehen Ärämem

Ratten biefelbe unterjei^net. 3unachft hatte biefe ätfanifeftation

leine flimmere golge, al« baß ben Au«lanbern jur ©träfe

für ihre Überlegenheit in öfonomifd^en Angelegenheiten ein

feharfer SBctroeid erteilt würbe. AI« aber ju Anfang ber toter*

giger 3a$re ein £eil ber ruffifchen ©eiftlictyfeit bie ©ad)e in

bie Jpanb nahm unb bie Vertreter oon nic^t weniger al« elf

*rufftf$en Äir^en gegen ba« Verbleiben ber Au«länber im

3entrum ber §auptftabt unb in ber unmittelbaren föähe bcr

rechtgläubigen ©otte«häufer ?roteft erhoben, ba hatte ein fol*

$e« Scrge^en fehr bebenflidfe golgen. Sie Vitte ber ®eift*

liefen, bie £)eutfc$en au« ben oon ihnen erworbenen Käufern

ju vertreiben, ihnen ben ferneren Anfauf oon ®runbftücfen in

biefen ©tabtteilen ju unterlagen unb ihre Wirken ju entfernen,

würbe in fehr au«gebehntem üttaße erfüllt, ©owohl ba« fer*

tige Jöethau« al« bie im ©au begriffene flirre ber 5Rcfor*

mierten würben bem (Srbboben gleichgemacht. (Sbenfo würben

bie beiben lut^erifd^en Wirken abgetragen. Vergeben« wanbten

fich einige Ärjte, welche bei §ofe (Sinfluß Ratten, mit einer

Eingabe an bie Regierung, ©o gab e« wieber eine fernere

Ärtft« für ba« et>angelif$e (Deutetnbeleben ju überfielen.

SDann famen wieber beffere 3eiten. deiche tfaufleute, u>ie

2)?arfeli« unb Wettermann, welche gelegentlich ber Regierung

auch in politifchen Angelegenheiten wichtige $ienfte leifteteu,

angefehene Srgte, »eiche bura) glüefliche &uren ba« Vertrauen

ber haften Greife erwarben, wußten e« burch ®elb unb gute

©orte bahin gu bringen, baß fehr balb nach iener foeben

gefchilberten ®ewaltmaßregel ben $eutfchen ber ©au einer

neuen flirre geftattet würbe, aber atterbing« außerhalb ber

©tabt.

£)ie obenerwähnte (Spifobe hatte tngwifchen auch im Au««

lanb einen peinlichen (Sinbrucf gemacht, üflarfelt«, welcher al«
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bij>lomatif<$er 2(gent nad) $)änemarf ging, um bie 33ermä$*

fang bcr rufpfd^cn 3aretona 3>rina, £oc$ter be$ £axtn 3ttt*

äfaxl, mit bcm ^ringen Salbemar auftanbe ju bringen, tourbe

»on Äönig <5$riftian IV. gefragt, meld&e ®rünbe bie ruffifd^c

Regierung veranlagt Rotten, in fo rü(ffi<$t$lofer SEBetfc bie

Süthen ber (5oangelifc$en abbred^en ju laffen. SWarfelid Be*

merfte, baß ein folcfye« SBorge^en bem (Stnftuffe ber ruffifd^en

®eiftli<$fett jugefd^rieben »erben müffe. (Er fügte $in$u, bog

bie klagen ber lefcteren ungerecht getoefen feien, unb bog ber

3ar bie föed&te unb 3ntereffen ber SluSlanber ma$rne$men unb

tynen ben Sau »on flirren geftatten »erbe.

SBie maggebenb aber ber (Einflug ber ®eiftlic$fett bliebe

geigte atöbalb bie unliebfame (S&ifobe mit bem ^rinaen 2öal=

bemar, meiner, toie förmlich »erfproctyen morben mar, al« fünf*

tiger ©$nnegerfo$n be$ 3a*cn» frc *e föeligionäübung genießen

fottte, aber fogleiä) nac§ feinem (Eintreffen in ÜfloSfau fo argen

3mang8magregeln auögefefet mar, um i$n gum Übertritt jur

grie<$ifc$en Äird^e au betoegen, baß er einen 8fa$toerfuc$

ma<$te, als (befangener be^anbelt mürbe unb erft nac$ einer

langen 9?ei$e ber petnli<$ften (Erörterungen abreifen burfte.

©o mad^te fi<$ benn neben einem Slnfafc 3U $o$mo*

politiSmu« unb greifinn ber Regierung, meldte ben $lnfc$fag

an ©efteuropa münfctyte, bie (Erfluftoitat ber SUtruffen geltenb.

(Sä fetylt ni<$t an $$atfac$en, meldte in ber erften &tit °er

Regierung be$ 3a*en Äle^ei eine beutf($feinblic$e ©trömung

in ben maggebenben Greifen oermuten laffen. 2ftcm erjä^lt,

bag ber junge 3ar «nftf
an ber beutfd^en Äird^e oorbeifa^renb,

inbem er fie für eine griec$if$e $ielt, ba$ ^reuj fc$lug unb

t>on feinem ©eidftoater barauf aufmerffam gemalt, bie (Ent*

fernung berfelben befahl. 3n bem neuen ®efefcbu<$e be« 3a$re«

1649, ber fogenannten „Ulofoemje", finbet fi$ eine SeftätU

gung ber gemaltfamen (Entfernung ber fremben $ir$en aud

ber innern ©tabt. ©leariuä erjS^It, bag bie in 9?uglanb

lebenben 2lu$länber in ruffif<$er $rac$t ju getyen pflegten, um
toon ben Hüffen ni<$t »er$ö$nt unb bef$impft 3U merben. $)a

Rotten aber einmal bei einer ^rcjcffion $>eutf$e unb Muffen
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Bei einanber geftanben, unb at« ber Patriarch allem SBolfc ben

©egen erteilte, Ratten bie ÜDeutfäen fich nicht betneigt, torie bic

Hüffen es traten, toorauf ber Patriarch fid^ fehr untoiütg

Darüber geäußert habe, baß auch bie untoürbigen Deutzen

beö ©egend teilhaftig getoorben feien, ja baß fie ihm, inbem

fie bie ruffifc^e Reibung trugen, ben ©egen gleich[am gefto^len

hätten. Da tourbe benn fogleich ben Sluälänbern auf ba«

ftrengfte »erboten, fich ber ruffifchen bracht ju bebienen. ©alb

barauf erfolgte ein Söefehl, bemgufolge nur biejenigen 2fu$*

länber in ber ©tabt wohnen bleiben burften, welche jur ortho*

boren #irdt)e übertraten. SlUe anbern follten ftch außerhalb

3Jio8fau$ anfiebeln. ©o entftanb bie eigentliche beutfd^e SBor*

ftabt, bie „ Sttjemegfaia ©loboba". $)ie ®rünbung biefeä

„QbtyttQt" ber Sludlänber in üttoäfau ift eine Epoche in ber v
(Sefd^ithte ber in SRußlanb lebenben gremben, unb auch oon

großer ©ebeutung für bie Entfaltung be$ eoangelifch*firchltchen

ßebenö in biefen Greifen. Oleariuö benterft, baß Die 3lu$*

länber in ihrer „©loboba" in febr oiel geringerem ®rabe ber

(Gefahr ber geueräbrünfte auägefefct waren als in ber ^aupt*

ftabt, unb baß fie überhaupt mit biefer SBeränberung fo wohl

jufrieben getoefen feien, baß fie fagten, ihnen fei „burefy 2Ib=

legung ber rufftfehen Äleiber unb Slbfonberung oon ben ruffl*

fdhen Käufern unb täglicher flonoerfation fo weh gefdrehen

al« bem Äreb«, ben man hat jur ©träfe im ©affer erfäufen

wollen" »).

ES liegt auf ber $)anb, baß bie Entftehung ber beutfehen

SBorftabt in ben Greifen ber in ÜJfoSfau lebenben SfoSlänbet

bie Eigenart wefteuropäifcher ©itte unb SebenSweife aufredet*

guerhalten geeignet war. Etwa ein ^atbed Sahrhunbert h^
burch fongentrierte fich h^* ßeben ber SluSlänber; fytx

lonfolibierte fich ba$ wefteuropäifdhe firchlich* ßeben
; h^r toaren

bie gremben ber ®efahr ber 93erruffung in fehr oiel gerin*

gerem ®rabe auSgefefet al« in ber §auptfiabt felbft. $ier

bilbeten bie SluSlänber eine fombafte 2ttaffe, bereu Elemente

1) Otcartu«, 2lu8aa&e toon 1663, @. 319.
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burc$ öfonomifa}e, fittttd^e, rcttgtöfc, geiftige, fel&ft litterarif^e

Sntereffen einanber ©tüfce unb §alt boten unb bcn lebtyaf*

tcftcn 23erfe$r untereinander unterhielten. £)iefe« toar um fo

ttn^tiger, al« e$ benn bo<$ aucty ga^Ireic^e Seifpiele oon Über*

trttten gur griec$if<$en ßircfyc gab. (Sin fcldjeä Aufgeben ber

$onfeffton unb Nationalität pflegte mit bebeutenben Vorteilen

berbunben gu fein. $)ie Umgetauften erhielten ©elb unb anbere

©efa)enfe, tourben im ©taatSbienft letzter beförbert unb ma<$*

ten eine glangenbe gaufbafcn
1
).

3m allgemeinen toar bie Sage ber Sluälänber in föußlanb

toctyrenb ber Regierung beö 3aren Sllerri, toela)er 1676

ftarb, günfttg. $er ©ojar flttattoejeto, ber einflu&reta)fte üKt*

nifter unb gugleia} bem 3aren befreunbet, toar ein ®önner

ber ftremben. $ber er ftürgte fogleicty nac$ bem Regierung«*

n>e<$fel, unb e$ fanb eine bur^greifenbe ^inberung in ber $3e=

^anblung ber $)eutf<$en ftatt. £leinruffifa)*polnif<$e (Stnflüffe

würben eine 3e*t lang am $>ofe maggebenb. £)te Äinber

SllerriS au« beffen erfter <S$e toaren oon fleinruffiföen (Seift*

lia)en ergogen toorben, toel$e bem (Sinfluffe be« $at$oligi«mu$

auSgefefet getoefen toaren. $olmf($e £ra$t unb ©itte famen

am $ofe auf. <§S fehlte an $erfönlid&feiten ,
toel$e für bie

Ontereffen ber $)eutfa)en eingutreten geneigt getoefen toaren.

3m 3a$re 1678 fctyrteb 9ftiu)uber na$ ©actyfen über bie

fritifa^e £age ber $lu$länber in 9foifjlanb ; felbft bie billig ben«

fenben unb befonnenen SRuffen meinten bie Sluälänber in aller

äöeife bebrücfen gu bürfen; bie ben auSlä'nbifctyen Offizieren

unb anberen in ruffifc$en $)ienften fte^enben ^erfonen Oer*

fpro<$enen ©elber tourben benfelben in ber toillffirlic$ften Seife

oorentyalten; ben au$länbifc$en tfaufleuten fagte man, bafj

man feiner $ollänbifc$en unb englifc^en ©aren bebürfe; fo

fityen benn oiele $)eutfa)e, beren £aufba$n unter ben 5lufpijien

•äftattoejetoä glücflid^ begonnen $atte, alle ü)re Hoffnungen oer?

nietet; oiele fugten „mit guter 9Jfanier fortguforamen" u. f.
to.

1) @. bcn feljr toertoollen fünften H&fönitt in bem gtoeifcn großen

Serte 3tojetaieto0,.©. 329-406.
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3n einem- fpdteren ©^reiben (oom 26. ftebruar 1679)

9tmhuber$, toelcher gleich mannen anberen SBefteuropaern in

bicfer 3eit töuglanb ^atte berlaffen muffen, fommt et auf btefe

in SRu&lanb ftattgehabte SBanblung gurücf unb fchilbert bie

Sage in ben f^tüät3eften färben: föußlanb fehre jefet ein

$etchengeficht ^etöor 1

); biejenigen, benen alä Ieic^tefte ©träfe

»ergönnt getoefen fei ÜWoäfau ju oerlaffen, gelten fleh für ge*

rettet; e$ ^ertfd^ten bort jefct bie ©Treiber, bie ^5^arifäer

mit ben ^erobianern, toelche, toeber bad föaturrecht nod) bad

SBölferrecht achtenb, jebem baö ©eine vorenthielten
;

fie f<hunpf«

ten alle 9ttchtrechtgl<iu$igen $>unbe u. f. n>. 9todh einer fehr

ungünftigen ©chilberung ber in föuglanb an ber ©oifee flehen*

ben ?erfönlic$feiten ruft föinhuber im £one ber äujjerften

Gntrüftung au«: „$)ie ättoSfottnter finb Barbaren!"

©eichen ©chtoanfungen bie (Sjiftenj ber $lu$länber in 9taß*

Ianb überhaupt unb bie ©ebingungen ihrer firc^tid^en Snfti*

tutionen unterworfen n>aren, tann man auä folgenben jtoei

©chriftftücfen erfehen, toelche toir jur 95eranfdfaulid^ung folget

<$egenfäfee ^intereinanber mitteilen.

3m Sahre 1662 $ieß es in einem für bie in ber beut*

fc$en 33orftabt $u erbauenbe eoangelifd^e flird&e berliehenen

^rioilegium tone folgt: „Sötr toolfen hiermit, ba§ biefe unfere

ben beutf<$en S^riften gegebene gretyeit bon allen unferen

yiaä)fommen unb ©uccefforen unterbrochen unb unoer$mbert

bleiben möge, unb legen bemnach fraft bicfer ©chrift al8 in

einem Eeftament auf fle ben ftluch unb ben ©egen : ben Sfodh

nämlich, n>o fie ettoaä an gegebener Freiheit änbern, ben ©egen

aber, toenn fie bie beutfetye Nation megen ihrer mehr als h««*

bertjährigen, bem Öanbe treu ertoiefenen 2)ienfte bei ihrem jefct

Befreiten ®otte$bienfte fchüfcen unb bewahren." (§8 nnrb fer*

ner bie Drohung hinzugefügt, ba§, »er fi<h unterftehen toerbe,

bie (Sbangelifchen an ihrem ®otte$bienfte $u oerhinbern, „mit

SBeib unb Äinbern in$ (Slenb nach ©tbirien" gefanbt toerben

toürbe »).

1) Quippe temporum in Russia cadaverosa nunc apparet facies.

2) Wa4 einer $cmbfc$rift, angeführt bei «ect, $erjog Srnf* ber
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(§S mar begreiflich, baß bei einem folgen ©otylmollen ber

ruffifd^cn Regierung auSlänbifctye proteftantifctye gürften, mie

bie tfurfürften unb ^erjöge fcon (Saufen unb au$ bie &ur*

fürften oon Sranbenburg bie et>angelifc$en (Semeinben mit

(Selb unterftüfcten, fi$ über bie beulen Äirctyen unb (Spulen

in SDtoSfau berieten ließen unb an ein ferneres (Sebexen ber

beutfc$en Kolonie im Often glaubten.

(SS taufte ber (Sebanfe auf, bie in ber beutfctyen 93or*

ftabt befinblictyen, hölzernen e&angelifctyen $cHr<$en burcty fteineme

ju erfefcen. Sftan mar bann beffer gefctyüfct ntd^t bloß gegen

bie geuerögefatyr, fonbern auc$ gegen «tmatge Überfälle beS

äfloSfauer Röbels. 5Die ältefte (Semetnbe, meld&e mo$l als

bie #trc$e ber Äaufleute bezeichnet mürbe, fc^ritt im 3a$re

1684 au biefer tnberung, fobaß im 3a$re 1686 baS erfte

$aar in ber fteinernen #ir<$e getraut »erben tonnte. $)ie

anberen (Semeinben folgten alsbalb bem *öeifmele ber älteren

©chmefter.

Slber gerabe in biefen 3a$ren entftanb eine gegen bie 2faS*

länber als Äefcer gerichtete ©treitfchrift, beren SBerfaffer ber

Slrchimanbrit SgnatiuS mar l
). ©ie ift geeignet bie Sage ber

SlnberSgläubtgen in SHußlanb am SSorabenb ber Reformen *ße*

terS beS Großen gu illuftrieren. SDtfan fieht barauS, melch

fernere ©ebenfen ber SBau fteinerner Kirchen ber SluSlänber

in ben Greifen ber fanatifc^en Anhänger ber rechtgläubigen

Sirene erregte. €>ie eiferten gegen bie Religionsfreiheit im

rufjifdfen ©taat unb ergingen fich in heftigen Ausfällen gegen

bie HuSlänber überhaupt.

'Die (Schrift beS Ignatius, melier bamatS einem fehr an*

gromme, @. 585. 2>er $inn>riS auf bie ©ibliotyet in ©ot$a ift m<$t

jutreffenb, ba meine ©entrungen , bie betr. §anbfc§rtft bort oorjufinben,

erfolglos geroefen fmb. (Srfunben fann 33ed ba« Hftenfrücf natürlt^

nta)t $aben. (SS »a're aber oon Söert getoefen, baS Original beS merk

toürbigcn Sfftenjhitfö au ermitteln.

1) 3uerft oeröffentlia)t oon 2cbeben> in ben @$riften ber 2JcoSfauer

©efeöfojaft für ©efdjiafa unb Slltertümer, 1884, III. »b., 2. «bt. @.

baju bie fdjarffmntgen rritifa^en ©emerhmgen in 3h>jetajen>8 erftem

SBerfe, @. 231-236.
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gefefcenen ßlofter in 2flo«fau oorftanb imb flötet bie ©telfang

eine« 2ftetropoltten »on £obol«f einnahm, ift in erfter $inie

gegen bie Sutyeraner unb beten flirren gerietet; aber e« ift

au<$ oon ben ßatyolifen bie föebe, toelc^e gerabe bamat« um
bie (Srtaubni« baten, eine fleinerne Ätrctye erbauen ju Dürfen,

©er Sitel lautet: „^rebigt gegen bie Lateiner unb Sut$ertfc$en

:

e« fotl tynen ni$t 3uftet)en, im SReictye 2tto«fau unb in ruffi*

f<$en Öanben flirren für tyre fefcertf($en £e$ren 3U erbauen.'*

211« £ert ber <ßrebigt btent ber <§pru$: „3$ ^affe bie

23erfammlung ber 23o#$afttgen unb fifce nid&t bei ben (Sott*

lofen"
l
). £)a ^cißt e« u. a.: (5« ift ein groger Unterföiefc

3toif($en ber rea^tgtaubigen unb fefeerifdjen Äird&e; man muß
bie leitete Raffen. Dem (Sott lootylgefaltigen Altar fte^en bie

Altäre ber oon (Sott Abgefallenen gegenüber. Abel« Opfer

$at (Sott angenommen, Äain« $at er oertoorfen. Auf bie

Srage eine« Sürbenträger« *) , ob man nun im $)inbltcf auf

biefen Untertrieb 3toif<$en magrer Srömmigfeit unb ftefcerei

ben £utt)erif($en unb ben Äatyolifen ben Öau oon fteinernen

Äirc$en in SRußlanb geftatten folte, tautet bie Anttoort: »eber

fteinerne no$ ^öljerne flirren ber Anber«gläubigen barf e«

geben; bie (Setftlid&en biefer SBefenntntffe finb ßügner; fie

oerberben ben rechten (Stauben; man barf ifyten bie Au««

Übung be« (Sotte«bienfte« ni$t geftatten. Zfyut man ba«

ettoa au« Ütütffi<tyt auf §anbel«intereffen , fo $eißt ba« ben

ort^oborm (Stauben oerfaufen. üDie ßirctyen ber £)rtr)obojren

finb (Statten be« (Sebete«, bie Stempel ber Anber«gläubigen —
föäubertyitylen. 9flit ben Äefeern barf man feine greunbfd&aft

unterhalten, <5ie f<$ma$en unferen (Stauben. Söirb jemanb,

beffen üWutter mit i&ren ßinbern in einem §aufe too^nt, ge*

ftatten, baß eine ©utylerin ficfy in bemfelben $)au« einnifte?

£)erglei<$en müßte ja ber 2ttutter 3ur Unehre gereid&en. (§«

foÜen bie getnbe ber #irc$e feinen ?tafc in föußlanb finbem

1) Biotin 25, 8. 5. @otoo$l 6et Sebebcto atö bei 3tojetajett>

iji baö 3»tat „Walrn 26" falfö.

2) (SS ifi barunter ber gürfl ©olijpn 3U toerfterjen, nü$t, tote Sebe*

beto annahm, £efort.
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Sir muffen bie ©teilte, meiere man gefammelt tyat, um frembe

Kirchen gu bauen, auäetnanbertoerfen, bie hölzernen $ird?en

verbrennen; baburdh »erben »ir bie heilige Jungfrau beftim*

raen, in unferem oon ßefcern freien Öanbe »ohnen ju bleiben.

SBiöft bu aber (fo »enbet fich ber fanatifche Pfaffe jum

©ürbenträger, bem dürften ®oli$n) ben Sau frember $ir*

<hen geftatten, fo »erben alle $bllenqualen ber burch bie grem*

ben vom regten (glauben Abgefallenen bich ^eimfuc^en. 33tft

bu ettoa bem (Glauben ber tfefcer augeneigt? SEöenn bu ben

iöau neuer flirren geftatteft, bie alten nicht jerftörft, fo wirft

bu bem £oxnt ®otte$ nicht entrinnen, »eil bu bem (Glauben

in föuglanb eine frembe öaftö giebft. Söenn bie ftechtglau*

bigen biefe EeufeiSgebäube anbauen, fo »erben fie oon Trauer

erfüllt, unb nur au« gur^t oor Denjenigen, »eiche Dergleichen

gulaffen, oerbergen pe ihre ST^ranen. ÜDen ^Seitlichen mag

man eine fo($e Qfurcht oergeben, aber bie <$eiftlt$en unb

ÜWönche bürfen fich nicht fürchten ; fch»eigen fie, fo »erben fie

am £age be$ (Berichte« ewiger Strafe oerfallen u. f. ».

©o ftanben benn »ie früher, fo auch in ber 3C^» Da

groge Umfch»ung ber Grpoche $eter$ fich »ofljiehen follte, bie

©runbfSfee ber Unbulbfamfeit unb beö greifinnä einanber

feinblich gegenüber. $)ie Regierung entfe^ieb in liberalem

©inne. ©ie fcanbelte im Reifte ber ÜHenfd&lictyfeit, be« gort*

Khrtttä; fie lehnte eä ab, gemeinfd^aftlid^e ©ache ju machen

mit bem finfteren (Seifte mittelalterlicher Aäfefe, mit ber 3n*

toleranj, »el<he fo »enig bem »ahren SÖefen beö d^rtftentumö

entfpra$. ©ie »ar lotyal unb aufgeflart genug, um oon fol-

gen burch ben ®eift beä ObffurantiämuS eingegebenen 3lu$*

fällen gegen bie Sremben jur £age$orbnung überzugehen. 3n*

bem bie Regierung ben ©au auch ber fteinernen tfirchen ge*

ftattete, »ie fie ben Sau ber fernen bereit« früher geftattet

hatte, ftellte fte fich im ®egenfafee ju ben reaftionären orien*

talifd^en Anfchauungen eine« unhiftorifchen Dbffurantiämuä

auf ben ©oben ber ®efc$id)te, ber allgemein menfchlidhen 3i*

oilifation. ®erabe um bie 3eit ber Gmtftehung ber ©utfdhrift

be« Ignatius bot föußlanb ben burch bie Aufhebung be$
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ßbtft« oon Nantes au« gratfrei oertrtebenen Hugenotten ein

Äffet bat.

<S* mar ber gürfi ®olta^n f welket in erfter ßinie über

bie 3ulaffung ber Hugenotten na$ töußlanb $u entleiben

fjatte. X)tcfcr ÜJWinifter empfanb eine befonbere 93ere$rung für

Subroig XIV. unb oerfetyrte gerabe in biefer &tit üiel mit

fanatifetyen Äat^olifen. (Sr toar geneigt, ben Sefutten für ü)re

Sirffamfeit in föujtfanb ©Metraum 3U gönnen. SErofc alle*

bem fanb ber aufjerorbentlid&e branbenburgifd^e (Sefanbte, töefcjer

(Sgaolica, toeld&er im Auftrage be« tfurfürften griebri<$ III.

in üttoöfau für bie Hu9enotten eintreten foflte, ein freunb*

lic$e$ (Sntgegentommen. 3n feinem #eric$t an ben flurfürften

l^ilbert biefer Diplomat ben Verlauf ber SSer^anblungen mit

®oli$n unb bem <3taat«fefretär 3emelian Ufrainjeto in an«

jie^enber SBeife. Stuf bie grage ber Stoffen, ob benn bie Qu*

genotten bem Könige „einige Untreue" betoiefen ptten, ant*

»ortete Üfetjer Sjablicj oerneinenb: fie Ratten nur „an ü)rem

®ott unb tyrer eoangelif<$en Religion feftge^atten". 211$ nun

ber ®efanbte bie graufame Verfolgung ber Hugenotten ein*

gef;enb Gilberte, fagte ®oli$n, ber tfönig oon granfrei<$

^abe ba$ Si<$t oerlaffen unb bie ginfterni« erteilt; barum

toürbe it)n ®ott oerlaffen unb ftrafen u. f. to. (£« würbe für

bie nact) 9?u|slanb einmanbemben Hugenotten ein „$afj" au$*

gefertigt, in welkem »ieberum in ben fdjärfften $lu$brücfen

ber $önig Subtoig XIV. bafür getabelt tourbe, bag er feine

Untertanen in tyrem (Glauben $abe fingen motten unb bafj

er fie mit fooiet ÜRarter au« i$rem Vaterlanbe oerjagt $abe x
).

(5$ fonnte ffeinen, al« oertrete ber ©taat SttoSfau, toel*

d^er bamal« erft fi<$ anfctytdfte, in ba« europaifd^e (Staaten-

ftyftem einzutreten, bie (Srunbfafee ber Äultur unb ber $)ul*

bung, toatyrenb berjentge (Staat, welcher an ber ©ptfce ber

3toilifation ein^erjufabreiten meinte, granfreid^, bur$ brutale

1) ÜRadj ben äfften bc$ berliner Är<$ito$ 6et 2>alton, &vlx ©cfcfcidjte

ber eoangeliföen $trc$e in SRujjlanb
, Setyjtg 1893. ©ort au<$ »erföies

bene angaben über bie einaetnen Hugenotten, roeld&e nact) töufjtanb famen.

»rüdner, @efc$i<$te 9iu§lant«. I. 28
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unb verlogene 3ntoleran$ bcm eigenen 93olfe bie fc^toerften

Sunben fct)lug. ©er ganotiöinud ber röraifc^en $ir$e unb

ber ®etoaltftreu$ ber bc^potifc^en Regierung be$ „aüerctyrift*

Ud&ften" flbnig« $at für anbere öanber gute grüßte getragen,

©aß au$ SRufclanb babon SRufcen 30g, ift bem greifinn ber

bamaligen Regierung ju bonfen. Unter ben Hugenotten, n>elc$e

nac$ föu&lanb fönten, begegnen nrir Tanten mit gutem Klange;

e3 toaren u. a. ber Slbmirat (£ruty$, ber Seibarjt Meters 3ean

$ob^, bie <$ele$rten $)uoernoty, ber är$t Seftocq u. a. 3n$*

befonbere t)aben Hugenotten alä Ingenieure unb Chirurgen,

als ®ro&inbuftrielle unb Äaufleute SRufclanbS Äulturenttmcfelung

geförbert. befonbere ©emeinben brausten bie Hugenotten in

SRußlanb ntc^t $u bilben, ba fte in üfloSfau eine reformierte

$trctye oorfanben, ber pe fi<$ anfd)loffen.

Sluf ben <5turj beö SRinifterS ©olistm im 3a$re 1689

folgte eine furje &tit ber SReaftion im fulturfetnblic$en ©inne.

üDie Sluälanber fc$n>ebten in einiger ®efa$r unb würben ge*

legentlidj bebrüctt. üWan t)at im 3a$re 1690 an bie $emo$*

ner ber beutfctjen SBorftabt bie grage gerietet, auf ®runb

toelctyer Steckte unb Privilegien bort bie proteftantif<$en &irct}en

erbaut »erben feien?
l
)

^Iber gerabe in biefer 3«t ftanb $eter felbft in bem leb*

^afteften 93erfe$r mit ben „flefcern". (Sr folgte bei ben ®runb*

fäfcen ber ©ulbung unb bei ber Slnerfennung ber $or$üge ber

abenblänbtfc^en Kultur bem ©etfyiel be$ 3Jftnifter8 unb ®e«

liebten feiner ©tieffctytoefter. (5r freute ficty nictyt, gelegentlich

ben gotteSbienftltctyen SBerfammlungen ber (5oangelifc$en Beiju*

tt>ot)nen. ©ei mehreren Äinbern in ber beutfc^en SSorftabt

oertrat er ^atenfteüe. £)en (Srunbftein einer neuen lut^eri*

fc$en $trct}e legte er im 3a$re 1694 etgent)änbig. $)en @o$n

beS ?aftorö ©regorii geic^nete er au«, gür feine beliebte,

Unna ÜEonS, ließ er in ber M$e ber lutt)erifc$en Äirct)e ein

Hau« bauen, oon toelc^em auä fie bequemer bem Ootteöbienfte

beitoo^nen fonnte. üttan meint fogar, ber junge 3a* $a&c

1) Sammlung toon ©taatSurfunben, IV, @. 622.
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oud [einen eigenen Mitteln einen ^Beitrag gum ©au einer

neuen $ir$e geliefert (gegenüber folgen Zfycitfafyn Ratten

btc ^rebigten be« Patriarchen $brian, weldt/er fid^ fef)r cner*

ajfch gegen allen Sßerfehr mit ben Bremben äußerte unb ge=

iegentlidt) ben lutherifchen Äatec$i$mu« al« ein befonber« fchäb*

liehe« ©uch angriff, feine Jöebeutung. On ^ö^erem 3ttaße noch

al« feine Vorgänger glaubte $eter ber Große für ba« SQBerf

ber Reform ber Üflitarbeit ber 2lu«länber gu bebürfen. Um
biefen (enteren ben (Sntfchluß be« Eintritt« in ruffifche $ienfte

gu erleichtern, befannte fia) ber >$ar in einem, oermutlich uon

^atful rebigierten üflanifeft (1702) gu ben Grunbfa|en ber

äußerften Üolerang. (SS ^>eißt u. a. in biefem bentoürbigen

Slftenftücf: „Unb wie auch bereit« in unferer töefibeng Stto«*

fau ba« freie Exercitium Religionis aller anberen, obtoohl

mit unferer Äirc^e nicht übereinftimmenben ©eften eingeführt

ift, fo foll folche« audt) h^rmit ton neuem beftätigt fein,

foldt)ergeftalt, baß nur bei ber und oon bem Merl)b'd?ften

t>er(iet)enen Geroalt und feines 3toan8e$ ü&cr b*c <^ctoiffen

ber üWenfdt)en anmaßen unb gern gulaffen, baß ein jeber €^rift

auf feine SSerantroortlichfeit fia? bie ©orge feiner ©eltgfeit laffe

angelegen fein."

tiarer ließ fich ber Gegenfafc ber $ulbfamfett $eter« gu

ber Geroaltthätigfeit Subroig« XIV. ben Hugenotten gegenüber,

aber audt) gu bem Dbffuranti«mu« ber ganatifer in föußlanb,

toeldt/e gegen bie gremben unb bie ©eftierer roüten gu muffen

meinten, nicht au«brü<fen. Dalton, n>eldt)er jene« üftanifeft

^ßeter« be« (Großen in feiner „Gefd^td^te ber reformierten

$irdt)e in föußlanb" mitteilt, $ebt bei biefer Gelegenheit her*

t>or, baß biefe benftoürbigen Söorte be« genialen $errfcher«

um ein halbe« Sahrhunbert früher ausgebrochen toorben feien,

al« griebridt)« be« Großen berühmte« ©ort, baß in feinem

£anbe jeber nach fc^ner 3<t9im feiig werben fönne.

28*
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Überblidft man bic 3a$r$unberte toon bcn Anfängen bcr

S^rtfttantficrung SRuglanbö bis in bic neuere unb neuefte $eit,

fo getoafcrt man auf bem ®ebiete beö geiftlict)en £eben8 eine

(Stabilität »onfeiten ber $ir<$e, einen gortfd&ritt auf bem ®e*

biete be$ <3taat$ in beten 93er$alten 3U ben gragen beS ®lau±

benS unb ®enriffen$. ®clubin$ftj beflagt e$ tief, bag bie

SHeformtoeTfud^e, welche bie $irc$e um bie Sflitte beä 16. 3abr=

$unbert$ bei ber ©toglatosSSerfaramlung unternahm, nief/t im

minbeften beffernb, terebelnb geroirft Ratten
x

) ; er $ebt ^eröor,

bag bie $auptübel, ber üttangel an SBilbung unb Stufflärung

t
ber ®eiftlic$feit, et$ifc$e unb intefleftueüe £)efefte, nic^t Ratten

befeitigt toerben fönnen. üftan barf behaupten, bag in eben

bemfelben 9Wage bie SBerfud^e 9cifon$ unb biejenigen Meters

be« (trogen, bie ^uftänbe 3U beffern, öößig gefc$ettert finb.

®olubtn«fij bemerft ferner, bag, n>enn man 9tifon aufnimmt,

in ber ganzen Äir^engej^id^te SRuglanbS feine eigentlich $ifto*

rifc$en $erfönli<$feiten auftreten, fonbern nur „©chatten",

„ÜberfTriften über leeren ©teilen" 2
). $)a$ $iftorifcf)e Seben,

ber ®ebanfe ber Reform, baä ^ßringip be$ IJortfd^rittd fanben

v ü)ren 2Iu$brucf nic$t fo fe^r in ber $trc$e al$ im ©taate.

$>er lefetere erttrieS fi$ mächtiger als bie ©eiftlictyfeit ; er mar

bilbungSbebürftiger unb entttucfelung$fä$iger al$ bie #ircr)e.

3£m mar e8 ju banfen, toenn OleariuS 8
) in ber erften $alfte

be$ 17. 3a$r$unbert$ bemerfen fonnte, bie $ird?e fei gegen

früher ettüaö anberä geworben. (£3 beburfte ber ganjen 2Bud)t

ber ^erfönlictyfett Meters, um ben ®runbfäfeen be$ gortfd^ritt^

gegenüber ben ^emmenben (Sinflüffen be$ mittelalterlichen 33fy=

3antini$mu$ gum ©iege 3U verhelfen. (5r glaubte in feinem

SBolfe eine befonbere Hinneigung jur Heuchelei roahrjunehmen,

unb ba$er brang er barauf, bag ber Uiitcrfc^teb 3toifc$en

1) ®. XIV bcr «orrebe.

2) <5. XVI bcr Sorrcbc.

3) @. 2 bcr SBorrebc.
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^^attfätömu« unb toastet grbmmigfeit in einer befonberen

<3chrift bargelegt tourbe. ©o fchrieb benn geofan <ßrofo»o*

tpttfc^, ber §eilanb habe feine Styoftel ganj befonberä oor ber

(Scheinheiligfeit ber ^^arifäer getoarnt; fo tourben ftrenge Unter«

fuchungen über Cügennmnber angeorbnet unb bie betrügerifchen

<$eiftlichen ftreng beftraft ; e$ tourbe allen anempfohlen, in bem

<£rrichten »on flirren unb Capellen SJKafj $u galten 1
). 3n bem

„geiftlichen Reglement" trieben ber 3ar un*> **ffen ©enoffe

geofan: „Ehörichtertoeife meinen Diele, baß bie 2öiffenf<$aft

Äefeeret erjeuge
; finb aber nicht unfere ©eftierer nur infolge ihrer

föohett unb Umoiffenheit fo arge ganatifer?" 3m 3ahre 1719

$ef$afy e$, baß ^eter an einem tyo^en gefttage mit ben SBer*

tretem ber ^o^eren ©eiftlichfeit unb einer großen Slnga^l oon

Ißrieftem fpetfenb, in längerer 9tebe feinen £ifchgenoffen bie

<$runbfäfce ber urfprünglichen chriftltchen $ird)e erläuterte unb

toabei ^eroor^ob, bag äugerlid^feiten be$ ®otte$bienfte<3 unb

ftrengeä gaften ®ott nicht fo wohlgefällig feien toic ein be*

mütigeö unb ber Heiligung bebürfenbe« §erj ; er ermahnte bie

(Geiftlichen, fie follten bem SSolfe bie toa^re üftoral prebigen,

tooburch bem Aberglauben am elften gefteuert toerben n>ürbe

;

barin fei ber eigentliche ©otteöbienft befchloffen unb baburef)

toerbe auch eine loyale (Gefinnung bei ben (Staatsangehörigen

verbreitet 2
), ©eil ber 3a* fcW c$ m^ &cm gaften nid>t

genau au nehmen pflegte
8
), toeil er gelegentlich in $rieg$jeiten

bie (Solbaten 00m gaften biSpenfierte unb ähnliche« auch feinem

©ohne oorfchrieb, galt er bei manchen ganatifern atä Äefeer

ober gar als Stntichrift. 2öährenb baS SSolf unb bie ^rtefter

baS (Stubium ber ^aturtoiffenfchaften für ein Söerf beS Ztu*

fel$ gleiten unb SluSlänber, bei benen fie einen £otenfo»f ober

1) £f#iftotoiti<$, fteefan ^oloj>on>ttf<$, Petersburg 1868, @. 103.

109. 124. 127. Üb« (Spifoben mit Sügentounbcrn f. SBeber* ©er*

«nberte« »ufelanb, I, @. 396 unb II, @. 198. gerner @ta$lin, Sine!*

boten, I, 5Kr. 36 u. 49, III, 9h. 10 ?c.

2) @. bic 2)ej>ef$c be = tas$HeS in bem „Sbornik" ber Äaifert.

ftorii'd&en ®efeKfd)aft, »b. XL, ©. 66—67.

3) SBeber, II, ©. 43.
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3oologif<$e Präparate fanben, gelegentlich als £av&mx oer*

folgten imb töteten, totbmete ftc$ $eter mit Grifer bem ©tubtunt

ber Slnatomie, ber fftfif, ber 3oologie u. f. to. $>ie Muffen

gelten e« für gefa$rlic$, eine frembe Stixfy ju betreten : «peter

Befugte ben ®otte«bienft ber Ouafer, ber äatyolifen unb ber

^roteftonten. $ie Muffen Regten „tfefcer", n>elc$e fi<$ in

einer griec$ifcfyen $tr$e bltcfen liegen, tätlich $u mtg^anbeln *).

*ßeter freute bie $9erü$nmg mit ben Slufllanbern in feiner

Seife, too er i&nen auc$ begegnen modt)te. 3$m toar eS

banfen, toenn in bem äugern §abttu$ ber $o$eren Älaffen

ba§ mön^if^e Sefen jurücftrat, toenn auc$ auf bem Gebiete

ber $olitif ba« ?rinaip ber 93ertoeltlic$ung ft$ bürdete,

toenn Slnberägläubige oon allgemein menfc$lic$en ©efid&tspunften

<m$ be^anbelt unb betrautet tourben. ©d^lojer einige

3a$rje$nte na<$ ber ®rünbung ber neuen $auptftabt nadt) Muß*

lanb fom, fonnte er, bie bunte ^^fiognomie ber „norbtf<$en

Ißalmtyra" fd^ilbernb, rü^menb $eroor$eben, bag $ier ber offene

lic$e ®otte8bienft in oierje^n ©prägen gehalten »erben burfte *).

(>3 toar eine ©ebingung ber gebei$ltc$en (Snttoicfelung Muß*

lanb«, bag bie ®runbfäfee oon JB^ans in ben Hintergrund

traten, bag bie toeltlic$e Dbrigfeit bie Äirctye überholte. 3a$r*

$unberte (inbur$ toar bie ©taat8firc$e biefelbe geblieben. £er

2lrc$imanbrit Ignatius, bie legten ^Patriarchen 3oa<$im unb

Slbrian Ratten toieber^olt, toa$ ber SBeic$toater Oman« IV.,

ber Sttöndt) ©tyloefter, in feinem „Qomoftroi" geprebigt $atte.

216er ber ©taat toar ein anberer getoorben; man toar an

maggebenber ©teile ber Meinung, bag toeber ber 2$erfe$r mit

ben gremben noc$ ba8 ©efte^en ber $irc$en ber 2lnber«*

gläubigen eine ®efa$r für ba$ töei$, für ba$ nationale SBefen

1) @. bie (Sm'fobe mit einem beutfckn Kaufmann bei <§>c$leiff ing,

2>ie betben 3aren 3»an unb $eter, 1694, 6. 66. tfculidje (Stoben

mit 3uel unb Sreboe in ber (Sbition @rot>e«, „En Reyse til Ryss-

land", <S. 127 u. 249.

2) Weimer«, Petersburg am önbe feine« erftcn 3o$r$unbertS, 1803,

@. 6. @. über ben toeltli<$en C^arafter Petersburg« im ©egenfafee jä

2Ro«Iau meine „(Surotjaifterung", 6. 127—129.
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unb ben (glauben in fi$ fcpejje. 9tt<$t bie Dbffuranten <&\fU

»efier, Sgnattu«, 3oa$im unb Slbrian $aben re^t Behalten,

fonbern bic aufgetlarten (Staatsmänner
,

ÜRatoeje», (Stolijtjn,

$eter ber ®roge. gür bie fernere gebei$lic$e (5nton<fefong

be8 Öanbe* unb 33olfe$ mußte e$ entfctyeibenb fein, ob bie

©runbfäfce ber religiöfen unb nationalen $)ulbung unb bie«

jenigen be$ @$riftentum$ auf allgemein menfc$lic$er Orunb*

läge ftatt berjenigen ber fonfefftoneflen S3ef$ran!t$eit ben ©ieg

behalten foflten.
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33on ben erften Slnfängen feiner htftortfcfen Cftttotcfelung

an toar ba$ tufftf^c 33olf ber (Gefahr auägefefet geroefen, oon

afiatifchen Horben beftegt, unterjocht 311 n>erben. (Sä ift biefer

(Gefahr im 13. 3a$r$unbert erlegen unb ^ot jahrhunbertelang

bie SRolle einer ^rooing eines orientalif($en dteiche6 gefpielt.

$)af} e$ bie ©eute ber Tataren toerben fonnte, toar bem

Langel an einer Iraftigen ©taatSeinheit in föußlanb unb ber

Überlegenheit ber Äriegäfunft ber Orientalen ju$uf<hretöen.

Söäre töujjlanb toahrenb ber erften Sahrhunberte feiner <$e*

fehlte, im 3wfaromenhange mit ben Golfern GruropaS, nnber*

ftanbäfobiger getoefen, ^atte e$ an eine ©unbeägenoffenfchaft

mit ben 9tocfybart>ölfem im ©eften appellieren fönnen, fo toöre

bie ®efahr be$ 3D?ongolenjo<$e$ üieUeic^t Derminbert ober be*

feitigt toorben. Slbcr e« ftanb in feiner Seife auf gemein*

famem ©oben mit bem $ö$er fulttoierten, waffenfähigen, unter*

nehmungäluftigeren unb politifch nuberftanböfahtgeren Hbenb*

lanbe unb nwrbe fo ein SBafaH Slfien«, ohne baß bie Völler

be« SeftenS oon einer folgen Kalamität au$ nur SRotij

nahmen. 9tur au8nahm$n>eife unb »orübergehenb legten ettoa

bie Zapfte ein 3ntereffe für ba$ tragifche ©chuffal an ben

£ag, toelc^e« Ofteuropa betroffen ffcittt, unb bei folgen ®e^

legenheiten galt bie Steigung ju einer fatholifchen 'propaganba

me^r al« ba$ ©ebürfni«, ein ©ruberoolf ber fchimpftiä?en

flnec$tfchaft 3U entreißen, ©ich felbft überlaffen, ohne jebe

(Solidarität mit SBefteuropa, ging föußlanb für Sahrhunberte

bem Sinfluffe abenblänbifcher Jhiltur oerloren. (5« fam für
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lange £dt in bie ©c^ulc be$ Oriente, beten forrumpierenbe

Söirfung in Stelen ©türfen ein chronifcheö Siechtum am 23olf$s

unb Staatsförper wahrnehmen läßt. $ie (Smanjipation oom

Orient war bie :paubtbebingung einer fbäteren gebeihlichen

ßnttoicfelung. (5$ galt nicht bloß auf rein politifäem (gebiete,

mit SBaffengetoalt ba$ Goch abschütteln; man mußte, wenn

anberä man an ben Segnungen allgemein *menfchticher (Ge*

fittung teilnehmen wollte, mit ber orientalifchen bracht unb

Sitte, IDenf* unb (Smpfinbungätoeife, mit aftatifchen 3nftt*

tutionen unb (Gepflogenheiten Breden, welche man als ein

folaftenbeS (Srbe au« ben 3eiten ber £atarenherrfchaft mit

fich fchlebbte. (5$ tt>ar nicht genug, baß föußlanb au« einer

aftatifchen ^roöinj ein felbftänbigeS Weich würbe; bie Sityig*

feit einer allmählichen inneren Sanblung, bie (Geneigtheit be«

Slnfchluffe* an ben ©eften, ber feftc ©iüe, ba$ währenb 3ahr*

Rimberten im Äulturprojeß SBerfäumte burch eine Annäherung

an bie ftetig fortfehreitenben , gerichtlich günftiger fttuterten

Nationen nachzuholen, bie Grinficht, baß 9ftißlanb feinem SBefen

nadh nidj>t 3U 2lfien, fonbem ju Europa gehöre — fol^er Srt

waren bie öebingungen für ben gortfehritt. 2(1« fich ba«

5Bolf auf bem (Gebiete ber flirre bem griechifchen Orient an*

fchloß, »erdichtete e$ bamit in gewiffem Sinne auf ben (Sin*

tritt in bie chriftliche, romanifch * germanifche Söelt; bie Slfc*

hängigfeit oon ben Satarenchanen hat wefentUdt) baau beigetragen,

bie weite &tuft gu befeftigen, »eiche ohnehin ba£ Weidt) 90?o$fau

oon bem Slbenblanbe trennte. 3m Sinne ber aKgemein^euro*

päifchen gefchichtlichen Grntwicfelung gab e$ einen Stillftanb

ober einen töücffchritt. 5)er 3n»afion ber Steppenreiter im

13. 3ahrhunbert ohnmächtig gegenüberftehenb, fah fich föußlanb

in ganj neue ©ahnen oftwärtö fortgeriffen , ohne fich Mfen

bewußt 3U fein, wa8 e« bebeutete, baß bie Entfernung oon ben

Zentren europätfe^'^iftorifd^en ßebenä größer würbe, baß e$,

fo gu fagen, wenn baS 33ilb nicht ju gewagt ift, einem $ta*

netenfhftem angehörte, weites bemjenigen ber jioilifierten SÖelt

entgegengefefct, feinblich gegenüberftanb unb in welchem bie be«

lebenbe, erwärmenbe Sonne hiftorifchengortfchritt$prin3q>$ fehlte.
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9tor in furjen 3uÖcn *am m Dcn folgenben Ausführungen

ber $ataftrop$en gebaut »erben, n>ela)e ju fo oerberbItc$en

(grgebniffen führten, ffieil aber bie (Snttoicfelung ber ©taatö*

etn^eit, bie (Srftarfung SD?o$fau$ noa) in bie &it be« Stton*

golenjoc$e$ fällt unb ber (S^arafter be« ©taateS, feinem Ur*

fprung unb ber $rt feineö (Smporfommend entfprectyenb , ein

ausgeprägt aftatifctyeS fein mußte, fo erfc^eint e£ angemeffenf

auch biefen ^ßrojefe ber üftacfytfteigerung beä neuen 3enfrHm$

im 9torboften be$ SReictyeö ebenfalls unter ber Überfctyrtft biefefc

2tt>fc$nitte$ aufammenjufaffen. 2ftit ber ©<$ilberung be« (Sin*

fluffeä Slfien« auf ©taat unb SBolf, auf ben $>abitu« ber <$e*

fetifc$aft bi« auf bie neuere 3eit $at bann biefer Seil unferer

£>arftellung ab^ufc^ttegen.

1. Ülonaolfitiod).

3n bem Sbfa}mtt über bie «e»ölferung«oer$ältniffe ift

angebeutet toorben, »ie e$ jungen ben am föanbe ber Ote^e

angeftebelten ©latoen unb ben afiatifctyen Horben, meiere n>ä$*

renb ber erften 3a$r$unberte ruffifc^*^tftortfd^cn Cebenä in bem

gegenwärtigen ©übrußlanb Rauften, feinen befugten, natio*

nalen ®egenfafc gegeben habe, (gelegentlich finbet, n>ie bereits

oben angebeutet nmrbe *), jnrifchen ben Muffen einerfeitS unb

ben ^etfa^enegen, $olot»$ern u. f. n>. eine S3erbrüberung, eine

2lrt JÖunbeSgenoffenfchaft ftatt. 3m roefentlichen aber beftanfr

3tt)ifa)en ben feghaften ©latoen unb ben afiatif^en SRomaben

ein fosialer, fultureller ©egenfafe. £rofebem fonnte e$ leicht

ju großen Erfolgen ber Orientalen fommen.

©teht man bei Äijeto auf bem fyofon, linfen Ufer be$

£)njepr, fo überfd^aut man bie öbe, weite ©teppe beS foge*

nannten „SBiefenuferS". §ier gab e« ©ptelraum für bie

friegerifetyen SRäuber, beren oertoüftenbem treiben eigentlich

erft toährenb ber Regierung Katharina II. ein &itl Sefefe*

1) @. oben „Stfrtogra^tföe«" ©. 246 ff.
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ttmrbe. gluttoellen gleich branbete f)itx bte toie glugfanb be«

toegliche SBeoölferung ber toilben Stamme, toelche Set tt>echfeln*

ben tarnen boch biefelbe (Gattung fulturfeinblicher (Slemente

repräsentieren. 3hnen gegenüber behaupten fic^ bte rufftfc^en

dürften mit mechfelnbem Erfolge »om 9. bis junt 13. 3ahr*

hunbert, inbem fte too^l auch gelegentlich ßriegSgüge in ba«

$erj ber ©teppe unternehmen. (§3 giebt ba eine Art ©leich*

getötet an biefer quafieuropäifchen 2ftilitärgren$e. D^ne baß

biefe kämpfe ben (S^arafter »cm ßreu^ügen gehabt Ratten,

fehlt ben $elbent$aten ber ruffifchen dürften unb ihrer (befolg*

fchaften ein ritterliche^ Moment nicht. 3n 33olf$ltebem ift

ber ®rcgfürft Oleg um feiner ftelbjüge gegen bie Shafaten

willen gefeiert toorben. ^Dte SBorftögc ©labimirS beö ^eiligen

gegen bie ^etietyenegen (^u (Snbe be« 10. unb $u Anfang beS

11. 3a$r$unbert«) lebten fort in ber Erinnerung ber Staffen.

Ein Überfall biefer $>orben auf tfijeto im 3a$re 1036 fd^eU

terte an ber üttannhaftigfeit ber 35erteibtger, unb balb barauf

würben bie ^ßetfehenegen eine 33eute ber ^olowjer unb »er*

fchwanben oom ©chauplafce ber ($efc$idt}te. 3n ben kämpfen

gegen bie ^ßolowjer hat ft<h inäbefonbere ber ®roßfürft $öla*

bimir üftonomach heworgethan. E« han*>efte m im ®tunbe

um einen permanenten Ärieg«juftanb, wie man aus bem Ilm*

ftanbe erfteht, baß Sötabimir in feiner für feine ©ohne »er*

faßten furjen Autobiographie, ber fogenannten „Belehrung",

fich beffen rühmen fonnte, baß er nicht weniger als neunzehn*

mal mit ben ^olowjem trieben gefchloffen habe, fochten

noch f° °f* ^it lefeteren als SBunbeSgenoffen ruffifcher dürften

gegen ©tammeebrüber fämpfen, fo galt im SBolfSbewußtfein

ber $ampf gegen bie Räuber unb 9?omaben für eine heilige

Pflicht. Oft genug blieben bie lefeteren ©ieget, toeil fie be*

ritten waren, währenb bie Muffen ju ftuße fampften

©engen unb ^lünbern, ba« SEBegführen jahllofer befangener,

1) 9lab(off$ unb Äuntie 9lu«fü$rungm bei «efprethung ber

^Monographie oon ®olu6oh)8fij , bie $etfdaliegen, Dorfen unb ^oloh>3er

oor ber 3ntoafton ber Xataren (rufft(ch), Äijeto 1884, in ber 29. Bericht*

erjtottung über bic grämten bee ©rafen Uioaroto, @. 4.
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bie 33er$eerung ber Überfallenen (Gebiete unb anbete 3"3e

folget $rifen »erben Don einem (S^roniften, al« Sfage^eugen,

u. a. im 3a$re 1094, genau ebenfo gefd^itbert mie bie 3n*

t>afionen ber lataren im 13. 3a$r$unbert oon einem &t\U

genoffen
l
). fcrofc allen ritterltd&en 9ttute«, meld&er in ben

©ertöten ber 3*itflenoffen bem (Srogfürften ©labimir ÜRono*

mac$ (1113—1125) na<$gerü$mt wirb, $aben mir ben Sin*

brudf, bag er oorne$mli<$ in ber Defenfioe geblieben fei unb

bag e« eine $u«na$me mar, menn er fi($ meiter oftmätt«,

etma bi$ jum $)on, oormagte, um bie ^olon^er 3U befriegen,

2J?an begreift faum, mie e« möglich mar, bag ein (Seiten*

fcermanbter ©labimir« mitten in ber ©teppe auf ber $alb*

infel Vornan, gegenüber ber ©teile, mo bie föefibenj be« iWi*

tyrabate« geftanben $atte, ein gürftentum, tarnen« £mutarafan,

$rünben mo<$te. (§« mar bie« eine golge ber ftet« unter ben

ruffif($en dürften in biefer 3«* $errfdt)enben 3tt>i*tt<i($t unb

3uglei<$ ein 39emei« baoon, bag rufftfe^e 2lu«manberer fi<$ unter

ben Sftomaben mo$l füllten. &ber ber oorgefc^obene Soften

flamifd)et Kultur ging oerloren. (Segen ba« (Snbe be« 11. 3a$r*

$unbert« öerfd$mtnbet biefe« gürftentum au« ber ®efc$ü$te,

überflutet oon ben noraabifetyen Horben, einer einfamen 3nfet

ju Dergleichen, meldte, faum au« ben Sogen be« Ojean« $er*

tjorragenb, gelegentlich ein Opfer ber ©ranbung mirb. £>te

Stoffen ftanben nid^t jufammen gegen ben Sfofturm ber späten;

fie benufcten biefelben im (Segenteil in ben dampfen unter«

«nanber. Um fo leidster fonnte eine folc$e Äataftro^e über

ba« gan^e ßanb hereinbrechen , mie ba« im 13. 3a$r$unbert

gefc$a$. @« fam mohl oor, bag einjelne Snirften, mie

ÜHfti«lam im Sahre 1168, im 93erfe$r mit ben <3tamme«brübern

bie lefcteren auf forberten , alle inneren gelben aufzugeben unb

fich inögefamt gegen bie ^olomjer 3U menben; aber e« blieb

gunäctyft bei bem potitifc$en (Shao«, meldte« ben Einfällen

ber ^omaben in ba« ruffifche ßanb Ztyx unb Zfyvix öffnete.

2)en <3fythen unb ©armaten, ben §>unnen unb Bulgaren, ben

1) @. 3.8. bie «u«3usc fol<$er @($ifcerung«t 6ct Strahl, I,@. 194.
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Omaren unb Stafetten, ben ?etf<$enegen unb ^polotojcm u. f. n>.

folgten bie Motoren.

Der Urfprung fo gewaltiger 33ölfertoanberungen tote bie*

jenige ber Mongolen, toeld^e in wenigen 3a$ren im 13. 3a$r*

fcunbert bis naa) ©Rieften oorbrangen, um bann toieber bis

3u ben ©renjen SlftenS unb tiefer hinein nac$ Often jurüd*

aufstellen, ift in Dunfel gefüllt. Die Slnna^me einer bura)

Erbbeben oeranla&ten (Sintflut, toel^e groge SBölfermaffen 311m

SBerlaffen ihrer SEBohnftfce bewogen ^aben foll
x
) , ober eine

anbere Vermutung, baf$ $lünafchwanfungen bie Ernährung^

oerhältmffe burd^greifenb anberten unb babur<h Emigrationen

oeranlafjten *), reiben nt$t au$, bie Energie jenes aüe$ über*

rennenben SBorftofje« oon S3arbarenhorben gu erHaren, beffen

Dpfer föufjlanb würbe. ES liegen oölfer»fh<hologif$e Probleme

oor, beren ßöfung jur 3eit auSfteht. töätfetyafte Onipulfc oon

phänomenaler Äraft unb Energie, fcheinbar auf bie (Genialität

einzelner Führer ^mbeutenb, bebürfen ber 3nterpretation auf

®runb niäft erfa)loffener unb oielleid^t nify 3U erfctyliegenber

©efc^i^töqueUen. ©icher ift nur, bafc ber Ejcplofton einerfeitö

feine au$rei$enbe SBiberftanbSfraft anberfeits gegenüberfte^

fowie, bafj nicht fowohl !lare, politifche Programme, h0(hs

fliegenbe Sbeen, weitblicfenbe Entwürfe folgen Unternehmungen

ber 5>albtotlben gugrunbe liegen, als oielmehr brutale 3nftinfter

ber unbezähmbare Drang, ju rauben unb ju brennen, ju plün*

bem unb gu morben. Söenn ettoa ber Sslam ben Ärieg auf

feine Sa^ne fdtireibt unb bie ärgften (Greuel im tarnen Silland

oerübt, fo tritt und ein relatio §öhere$, ein SlbftrafteS, eine

3bee entgegen, beren ©puren bei bem treiben eines j£etnubf$in

ober Dfchinghtöchan fehlen. Die aRongolenfcharen fjaben erft

fpäter fia) gu ber Öehre 3WohammebS befannt. DiefeS 35olf,

beffen juerft in E$ina währenb ber $errf<haft ber Dtynaftie

5£ang (618—907) erwähnt toirb, hatte feinen ©ifc am obern

Slmur, lernte mancherlei oon ben SSölfern, welche ed unterjochte,

1) @<htoarj, ©tntflut unb SSoltcrtoanberungen, «Stuttgart 1894.

2) <Sb. «tüdnet.
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eroberte S^tna gu Anfang beö 13. 3ahrhunbert$ unb toanbte

ftch bann tt>cftn>ärtö
f

too Werften, ^Buchara, ©amarfanb im Sin*

fturra erobert würben, ©o erfdt)ienen bie fclünbernben unb

raubenben Horben an ben ©renken föußlanb«.

ffiie früher wohl im ©üben be« Weichs gelegentlich ein

9fomabenoolf burch ein anbere« oerbrängt worben war, fo

3. $3. bie ^etfctyenegen burch bte ^ßolotojer (im 10.— 11. 3a$r*

hunbert), fo oerfchwanben nun bie oon ben Mongolen über*

rannten $oIon>^er
f auf beren SÖeiftanb bei ber ^eranna^enben

<$efahr bie Muffen gerechnet Ratten. 3n ber ©flacht an ber

tfalfa, einem glüfechen, ba« in ba« Slfowfche ütteer fällt

fam e« ju einem erften 3"faromenftoß jtüifc^en ruffifc^en unb

mongolifc^en Saffen. Die Muffen mürben gefchlagen, ber

©rojprft SWftiSlaw oerlor fein geben. Die «unbeSgenoffen*

fc^aft ber ^olotojer hatte fich alä eine trügerifche erliefen,

©tatt 3U Reifen, Ratten fie an ber Üötung ber ruffifchen firieger

teilgenommen. Unbe^inbert tonnten bie ©$aren ber SHauber

bi$ jum Ufer beä Dnjeftr 8
) oorbringen

, worauf fie plöfelich

o^ne erfennbaren ®runb toieber oerfchwanben. 3Wan fyat ben

<5inbrucf ber ^lanloftgfeit eine« Waturereigniffe« bielmehr als

benjenigen eine« jielbetougten mtlttä'rpolittfchen $anbelnä. Da«
»löbliche Slbfchtüenfen ber ^orben nach Often gurücf lieg ba$

beftürjte 53olf, wie bie (S^rontf erg&hlt, bie grage aufwerfen:

„SBoher famen jene fehreefliehen gremblinge? Sohin finb fie

gegangen ? Da« mag (Sott wiffen ober jemanb, ber im ©ücher*

lefen bewanbert ift" 9hm, auch bie lefcteren Dürften, ernft

gebrochen, fyn ebenfalls oor einem SKätfel flehen, wenn auch

bie gebanfenlofe, erjahlenbe, mit Ouellenbrocfen p<h begnügenbe

©efehichtfehreibung an Interpretation ber 3been, äbfichten unb

(Sigenfchaften DfchinghtächanS gelegentlich mancherlei *ßhrafen

3Utage geförbert hat.

9ia<h einer $aufe oon 13—14 fahren erfolgte bie 3n*

oafion ber Xataren, welche fich gegen bie jentralen (Segenben

SRußlanbS richtete (1237—1238). Ob fax im (Segenfafce ju

1) 3n ber ftctyc ber gütigen ©tobt 2Rarmfcot.

2) (gttoa« oberhalb be* gütigen <5$crfon.

Srütfner, ®tf$t$te WuflanM. I. 29
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einer gewtffen ^ujäüigfeit unb oorübergebenben Slnwanblung;

beS töaubgugeS bon 1224 eine Eroberung WußlanbS im 3$or*

Wege geplant worben ift, wie man oermutet $at, mag bafctn*

gefteflt bleiben. $)af$ eS fic$ auc$ tyier um 3erftbrung, 33er*

nictytung fymbelte, geigt bie 9ftif#anblung einer ganzen Steide

bon ©tobten im 9}orboften, wie föjafan, ©fufbal, SRoftow,

SaroSlaw, 9ttoStou. $uf bem 953ege borten würbe bie §aupt*

ftabt ber ©olgabulgaren (Jöolgarty) ein Opfer ber (SroberungS*

fud^t ber Slfiaten, meldte inbeffen btefe ©tabt erft im 14. 3a$r*

fcunbert enbgültig gerftörten. $)aS £rümmerfelb mit groß*

artigen Überreften gewaltiger ©auten gehört au$ jefct noc$ gu

ben intereffanteften Objeften arctyäologifttyer gorfctyung
l
). 33on

irgenbeinem nennenswerten SBBiberftanbe ber Muffen gegenüber

einem folgen Slnfturm ber Tataren, weldje ber (ü^an S3atir

führte, ift wenig gu työren. Grine Organifatton ber ruffifd^en

©treitfräfte gab es nicfyt. ©<§ufcloS waren bie eingelnen, faft

auSftfyließlicty tyblgernen ©tabte ber 3crftöwin8$tt>ut ocr

maben preisgegeben. 9tur eine ©tabt, ßofelSf (im ®ouoer*

nement ßaluga), mußte mehrere SBod&en lang (auf bem Wut*

guge ber Tataren) belagert werben, e$e fie i^rem ©d&icffal

oerfiel. ©onft würben bie Ortfc^aften meift wenige Xage na$

bem (Srfctyeinen ber geinbe eine Jöeute berfelben. 3a^M°fe

SDienfcfyen würben im Kampfe getötet ober fpäter totgequält.

(SS fielen mehrere Surften gum Opfer. 5)ie ©cfylactyt am ©ttj*

fluffe
2
), in welker ber (Sroßfürft 3urij II. fiel, geigte, wie

biejenige an ber $alfa, bie Überlegenheit ber Orientalen

tfrteger, welche freiließ auety an 3a$l bie Muffen weitaus über*

ragten. $)ie Horben brangen weftwärtS in ber Wartung naty

9iowgorob oor unb teerten bann plöfcli$ um, offenbar weil

baS grütylingS^octywaffer bie gortfefeung beS ßriegS* unb

1) @. ba$ wertoottc ruffi?d>e Söerl ®$pUen>«f i j«, 2>ie alten ©table

unb anbere bulgattf<$*tatarif($e Altertümer im ®ou»ernement Äajan (Jtafan

1877) unb meine $tb&anblung über ba$fel6e in ber ®t. ^eterSburgifäen

Leitung „aRontagöblatt", <Rr. 39 1877, Wr. 258 to. 26. Sept. 1877.

2) 3>a, too berfclbe in bie SWoIoaa, 92ebenflufj ber Solga, münbet, ia

ber «W% ber gütigen ©tabt »pbin«! im ©oud. 3aro«la».
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$3er$eerung$3uge£ erfc^mcrte ober oerhinberte. 9?omgorob tft

bann auch foater, mie burch einen 3"fa&\ »on bireften 3noa*

fionen ber Sataren oerfchont geblieben.

$)ie SBermüftung n>ar unermeßlich- Ü)ie 3ahl ber geinbe

»urbe auf 300 000 gefchä'fet. ©ie führten, mie bie (Shronif

berietet, fomoliaierte Sfihtrfgefchoffe mit (ich, treidle bei ber

^Belagerung ber f$n>a$ befeftigten Ortfchaften ihre Sötrhmg

traten. $)er emige §aber ber ruffifchen dürften untereinander

oerhinberte eine <&emeinfamfeit ber Sittion. $)er ©taatlcfig*

feit, Utomiperung 9tufjlanb$ entforach bie militärifche ©chm&che

unb Unfähigfeit, ©o n>eit mir oon (Sinaelheiten ber Opera*

tionen unterrichtet finb, ^aben mir ben (Sinbrucf einer un*

bebingten te^nifc^en Überlegenheit ber tatarifchen ©äffen;

$(ano (Sartoini ermähnt u. a., bie Slfiaten Ratten fidt) beim 2ln^

griff einer Ärt griec$if<$en 5euer$ bebient.

3n ben 3ahren 1239 bis 1241 folgte bann jener 3u8r

welcher auf ber SBalftatt bei Öiegnifc in ©chlefien einen ge*

miffen Slbfdt)lug fanb unb ©efteuropa in Aufregung oerfefete.

3n »eitern Sogen, anfcheinenb plan* unb aiello«, gingen bie

oertoüftenben ©c^aren über bie norböftluh zentralen ©egenben

nach bem heutigen tfleinrußlanb, wo eine föeihe oon ©tobten,

u. a. nadt) mancherlei $reu3« unb duerjügen Äijem ((Snbe

1240) eingeäschert mürben. (§3 haDcn M Äußerungen oon

3eitgenoffen über ben entfestigen (Sinbrucf ber Annäherung

ber ^Barbaren erhalten, be$ ®ef<hrei$ ber jahllofen Kamele,

melche fie mit (ich führten, be$ ©efreifcheä ber SHä'ber jener

orientalifchen guhrmerfe, meines man auch tyutt noch m De*

Ärim oernehmen fann. £)ie 33ertoüftung ÄijetoS fchilbert, mie

bereits an einer anbern ©teile biefeä 33uche£ ermähnt mürbe *),

$lano (£arptni, welcher 1245 fytx burchreifte. Sie mett 9tuß=

lanb in jener &it an Politiker Gmtmicfelung unb militärifcher

Drganifation bem SBeften nachftanb, erfieht man au« ber Art,

mie ruffifche ©täbte niebergetoorfen , rujfifche Struppen befiegt

mürben, mährenb bie Crrlebniffe ber Sataren in Ungarn unb

1) ©. oben 6. 271.

29*
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©chlefien fic nach ber ©dt)lacht bei ßiegntfc gut Umfehr in bie

©tepfcen be« Dften« öeranlagten.

©o blieb benn ber ©eften »erfchont, toährenb töuglanb in

bauembe Slbhängigfeit oon ben Orientalen geriet. (§« tritt

un« ba ein eigentümliche« (Semifch »on »olitifcher ^Berechnung,

finanzieller 93ern>altung
,
militanter unb polizeilicher Drga*

ntfation oonfeiten ber Tataren unb zugleich einer fchranfen*

lofen r
unbezähmbaren 3erft6rung«tout un^ SKaubluft ber Qxr*

oberer entgegen. (5« giebt ba regelrechte 3nftitutionen, eine

©teueroerpachtung, ein groß gebautes iftefe »on Slgenten unb

ßommiffaren, »eiche im Auftrage ber in ©farai an ber SBolga,

ober in tfaraforum ober fonfttoo reftbierenben ßhane föuglanb

ald eine tatarifche ?5rooinz oerioalteten , branbfchafcten, au«*

fogen; unb jugleich toieberholen ftch jahrhunbertelang 3noa*

ftonen, toie biefelben 3UÖ fü* 3U9 ön *>ie ßataftrophen ton

1224 unb 1237— 41 erinnern. (£« finb Slnfäfce ju einem

politischen ©hftem oorhanben, »eiche« bie Söeftegten im 3n*

tereffe be« Eroberer« bid ju einem ge»iffen ®rabe 3U fronen

geneigt ift; aber bie Kontinuität folcher 3ttagregeln »irb immer

»teber burch echt barbarifche 3nftinfte unterbrochen, unb e«

erfolgen (S$>lofionen, föaehe* unb föaubjüge, »eiche ben ©etoei«

liefern, baß eine gebeihliche Snttoicfelung, fo lange afiatifche

(Srunbfäfce herrfchten, nicht ju erwarten fei.

Überblkft man bie fwuptphflfen DC* ?eriobe be« £ataren*

joch« in töußlanb, fe gewinnt man ben (Sinbrucf, baß biefe

fchimofliehe Slbhängigfeit jahrhunbertelang gebauert habe, ©ie

beginnt um« 3ahr 1240 unb hat ihre fchlimmfte gorm »ährenb

ber zweiten $älfte be« 13. unb im Verlaufe be« 14. 3ahr*

hunbert«. Söie ferner e« hält, ba« 3oa> abschütteln
,

jeigt

bie (Srfolglofigfeit ber benfmürbtgen ©flacht oon Äulifotoo

(1380), toorauf bie Slbhängigfeit noch em 3ahrhunbert lang in

ber früheren Seife, toenn auch nicht in bem früheren ®rabe

fortbauert. (Segen ba« (5nbe be« 15. Sahrhunbert« beginnt

bann, »ährenb ber Regierung be« (Sroßfürften 3»an III., eine

(Emanzipation oon ben Tataren. (5« »erben in ge»iffem ©inne

bie Sollen oertaufcht.
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3m 13. 3atyrhunbert ttar Wuglanb« Äataftrophe n>efentli<$

bura> bie innere 3*™**™$* *>en üflangel einer Politiken

3ufammenfaffung bebingt getoefen, toährenb bic Spaten fi$

bem Söillen einzelner Führer fügten; fobann verfällt bie ta*

tarif<$e politifa)e SBelt im Saufe ber foäteren &z\t in meiere

unabhängige, miteinanber rioalifterenbe (Senate; zugleich er*

ftarft bie ruffifetye politifd^e Seit, allerbing« gunäcfyft unter

ber #gtbe ber tatarifetyen Oberherrfa^aft, in bem (Srofprften*

tum 2fto«fau, meiere« bie (Soweit eine« <3taat«gebanfen« re*

präfentiert unb auf Emanzipation oon 2lfien ju [innen oermag.

93on einer fdjtvaa)en unb erfolglofen 1Dcfenftt>e ge^en bie Muffen

allmählich ben Xataren gegenüber jur Dffenfioe über. Diefc

©anblung tritt inäbefonbere in bem Kampfe 9fto«fau« gegen

Äafan zutage, »eiche« um bie üttitte be« 16. 3ahrhunbert«

erobert wirb. Xrofe ber 23efefeung ber mittleren unb untern

Söolga aber, meiere fpe$ififch tatarifcfye Gebiete barfteüen, toieber*

$olen fia), in«befonbere tonfeiten ber Tataren be« ©üben«,

ber nogaifa^en (Steppe unb ber Ärim, aua) noch im 16. unb

jum £etl fogar im 17. 3ahrhunbert bie 3noaftonen, toeldje

eine Überlegenheit ber orientalifa^en Waffen, einen Üftangel an

SGBehrfraft oonfeiten ber Muffen barthun unb auf bie gort*

bauer einer getoiffen Slbhängtgfeit föußlanb« oon Slfien fa^lietlen

laffen. Wo<$ im 17. 3ahrhunbert, unmittelbar oor ber föe*

gierung «ißeter« be« trogen, begegnen un« (Spuren einer 3lrt

£ributyflta)t; e« fehlt nicht an Demütigungen SKußlanb« oon*

fetten ber Tataren. SSerfud^e, bie #rim anzugreifen, ben

SRaubjügen ber $rtmer burety aggreffioe« Vorgehen ein (Snbe

ju machen, fc^eitern burchau«. (5« beburfte einer burchgrei*

fenberen SBanblung auf bem üBege ber (Suropäifierung , um
föuglaub enblich, toährenb ber jtoeiten §älfte be« 18. 3ahr*

$unbert«, bie üftöglic$fett gu gewähren, bem Cuafiftaat ber

Tataren im ©üben ein (Snbe ju machen unb baburch ber ftet«

oon bort^er brohenben Gefahr ein gu fefcen.

3tr>ei ba« 3odj roefentlich erletctytembe Umftänbe finb ^er*

oorguheben. ©rftlich, baß bie £ataren ba« firchlich* religiofe

(gebiet ber Muffen »ollfommen unbeeinträchtigt beließen, ja baß
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fie, tüte bereit« in einem früheren Hbfchnitt
l

) ertüä^nt rourbe,

ihrerfeit« fogar baju Beitrugen, bie Sntereffen ber Kirchen unb

Älöfter ju fd^ü^en. Diefe Dulbfamfeit ber Slftaten ift fehr

beachtenswert unb fotoohl in ber $eit oor ber Verbreitung be8

3$lam unter ihnen als nach berfelben wahrzunehmen. (S$ liegt

barin vielleicht eine eigentümliche ÜHifchung toon (S&roßherjigfett

unb CkbifferentiSmuS. $lano (Sar&ini fah um bie Üftitte be$

13. SahrhunbertS im ßager ber großen §orbe in ber gamilie

beö (ShanS Triften, griene <ßriefter, eine ^riftlic^e flirre.

SRubruquiS betreibt, wie in (Gegenwart be$ <5&anS 2ftangu

(S^riften, Sln^änger beS 3$lam unb enblich Reiben ihre gotteS*

bienftlichen £)anblungen oornahmen, unb n>ie ber (5^an eine

Disputation unter ben Vertretern verriebener religiöfer S8e-

fenntniffe oeranftaltete. Der S^an felbft jagte ju SRubruquiS:

„(Sbenfo U)ie ®ott ber §anb verriebene ginger gegeben $at,

fo roieS er ben üftenfäen verriebene ©ege, ba$ (Seelenheil

ju erlangen; eud) gab er bie (Schrift, welche ihr nicht befolgt;

toir haben unfere &aubmx, beren (geboten wir gehorchen."

3nfofern bie religiöfen 3nftitute, ben Verfügungen Dfchin*

ghtSchanS unb feiner Nachfolger gemäß, Steuerfreiheit genoffen,

war ba$ bei ber fonftigen finanziellen Öebrücfung von großer

33ebeutung für einen £eil ber ©evölferung, ton SCßcrt für

biefe gorm ber volfswirtfchafttichen (Sntwicfelung *).

3»eiten« lag eine üttüberung ber Slbhängigfeit barin, baß

ber toefentlichfte Seil ber Verwaltung unb Regierung ben ruf*

pfchen (Statthaltern ober Vafatlen ber (Shane vorbehalten toar,

fo baß bie Obrigfeit in biefer tatarifchen tyrovinj im tvefent*

liehen eine nationale blieb. (So fyattm bie (Sroßfürften, »eiche

mit Diplomen (3arl»f$) von ben &f}anm für ihre JperrfchaftS*

•»

1) @. Seite 340 unb 341.

2) Slonniforo, «pjana, ®. 320 füt)rt beö Vetteren auö, toie fia?

bie Ätrdjen unb Ätüfter beö befonberen «SajufceS ber Xatareu erfreuten,

©et £obeSjhafe roar e$ ben Sataren »erboten, ba8 Vermögen ber geift-

ltd)en 3n(Htute anjutaftra ober ben d>rifttia)en ©tauben ju |'($iuät)en.

(Sinjelne Äirdjenfürfien , nrie geognoft unb 9Herei, genoffen in ber „®oU

benen $orbeM oefonbere« Sinken.
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?echte t>erfc^cn mürben, eine %xt 33ermittlerrolle $»ifchen ber

burch fic vertretenen aftatifchen Regierung unb bem ruffifd^en

33olfe ju übernehmen, ©te fonnten auf biefe Steife einerfett«

fich cor ben tatarifchen £ehn«herren bemütigen, anberfeit« bie

Sntereffen ihre« tfanbe« unb ihrer Untertanen »ahrnehmen.

21 lö Cuafibifelomaten fugten fie burdt) getieftes 'lemporifteren

unb kavieren bte internationalen 33er$ältmffe j»ifchen lataren

unb Ruffen leiblich aufyugeftalten , inbem ber ($ebanfe einer

(Smanjipation oon Slfien ftet« »ach erhalten blieb unb man

barauf fann, fobalb bie 23erhältniffe e« gematteten, oon ber

Defenfioe jutn Angriff überzugehen.

3mmer^in n>ar ba« 3och brücfenb unb oerberblich genug,

<tm empfinblichften bie finanzielle Sluäfaugung be« tfanbe«. (Sine

fetyr große Anzahl oon tatarifchen ©teuerstem unb $om*

mtffaren fytelt fich fort»ährenb in Rußlanb auf, unb biefe

#eute oerfuhren oft »ill fürlich unb gewalttätig, ohne 9?ücfficht

auf bie 93olf«»ohlfahrt. SÖer ben u)m auferlegten Tribut

— e« gab oor»iegenb Raturafanrtfchaft, unb bie ©teuern »ur*

ben u. a. in ^eljmerf entrichtet — nicht jaulen fonnte, oerftel

ber ©flaoerei. Die unbarmherzige golterung zahlungsunfähiger

©chulbner, »eiche bi« in bie fpätere &tit in Rußlanb auch

unter Ohiffen üblich blieb, fo baß bie Unglücflichen täglich ge*

prügelt »urben („"ißraioejh")» ift tatarifchen Urfprung« 1
). Die

SBeoölferung »ar in foldjen Dingen ben fch»erften Reiben au«*

a,efefot, unb auf ba$ 9Jkß berfelben fann man au« ben lofalen

Rebellionen in oerfa)iebenen ©täbten fließen, »eiche [ich gegen

bie SBillfür unb §ärte ber tatarifchen ginanjpächter auflehnten.

3US für 3U8 gleichen folche ßpifoben ben Aufftänben im

17. 3ahrhunbert, »eiche burch finanzielle ©ebrüefung unb fon*

ftige »irtfehaftliche üpißftänbe hervorgerufen unb mit ben

ftärfften üflitteln unb brutaler ®e»alt niebergeroorfen »urben.

9ftan erfennt, baß bie mo«Fo»itifche Regierung in ®elb* unb

ginanjangelegenheiten nicht ohne (Srfolg in bie fchlechte ©djule

ber Notaren gegangen »ar unb baß bie Ausbeutung ber üttaffen

1) £ammer = $urflftaU, ©otbene $orbe, Wh 184(X ®. 410.
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letzter üben war al« eine auf ba« 5Bolf«wohl abjiclcnbe

SöirtfchafWpofyet.

®elb* unb 2ttün3Wefen, bic Zeichnung für bie ©teuer

im allgemeinen („Jassak", ein ruffifch geworbene« SBort,

welche« bei ber Söefteuerung ber gtemboölfer fetten« ber Muffen

auch noch otel fpäter oorfommt), bic für ba« 33olf mit un*

fäglichen Opfern unb Reiben oerbunbenen gahrpofteinrichtungen

unb anbere« Dergleichen entlehnten bie Muffen für 3ahrhun*

berte oon ben Tataren. $)er ©egriff eine« Verwaltung«*

organi«mu«, eine« mehr ober minber geregelten ©taat«hau«*

^alt«
r freilich in orientalifchem ©inne, al« $ofhau«halt unb

gürftenfehafc, eine gewiffe ©roßartigfeit bei ber >$entralifierung

ber abminiftratioen ©efchäfte, bie 3bee einer ©taat«einheit al«

be«pottfcher Uniformttät, ohneföücfficht auf lofale Untertriebe unb

eigentümlich feiten, eine ba« gefellfchaftliche 3ntereffe ignorierenbe

Brutalität — jolche 3üge finb e«, welche ba« £atarenjoch au«*

3ei(^nen.

Üftan begreift, wa« e« für bie ruffifetyen ®roßfürften al£

SBafallen ber (S^ane bebeutete, baß eine fo große Slnjahl oon

orientalif^en Beamten ihre Haltung beobachtete, über ihre

$anblungen an bie Regierung ber „®olbenen §orbe" berief

tete, häwfifl 8*nug burch Denunziationen unb 33erleumbung ben

jeweiligen ruffifchen flttachthabern ju fa)aben fuchten. ©ich

umlauert wiffen, Untertoürfigfeit heucheln, burch ^uÖe » ^er5

fteüung unb SÖeftechung bie Sage erträglicher ju geftalten

fuchen — alle« bie« fonnte nur geeignet fein, ba« ftioeau ber

©taat«moral h*Tab$ubrücfen.

lochte nun ba« Säger be« ©roßchan« tief in Elften liegen

ober ber ©ifc ber Regierung in ©farai an ber untern Söolga

(in ber 9?ähe oon Slftrachan) fich befinden, fo waren bie ruf*

fifchen gürften gu häufigen Reifen borthin genötigt, ©olcfye

befchioerliche 3lu«flüge waren oft mit ber ®efahr oerbunben,

bort ein Opfer ber be«potifchen 3ufti3 ber (Shane 3U werben.

(Sine beträchtliche Sl^ahl ruffifcher dürften ift, 3um Seil in

qualoollfter Söeife, in ber „Jporbe" ^ingertd^tet worben. De*

mütigungen flnb wohl feinem ber dorthin ptlgernben gürften
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erftart geblieben. Dort polten fic^ biejenigen, welche bie ®roß*

fürftenftetle anftrebten, für ®elb unb gute ©orte ben „3attyf\

ba3 ©eftattungSbiplom. (5$ bilbete ftd) ein großartige« SBe*

ftechungäftyftem au«; ba« ®roßfürftenamt würbe oft bem üfleift*

bietenben juerfannt. ©ehr getieft operierte u. a. balb nacit}

©eginn be« 3oct)« ber ®roßfürft Süejranber Wew«fij, melier

mehrmals bie Weife in bte „$orbe M
unternahm unb bort

ein gewtffe« Slnfe^en genoß. Sluch ber Surft ton $>alitfch,

Daniel föomanowitfch, mußte fidt) (um bie 2ftttte be« 13. 3ahr*

hunbert«) jur SReife borten bequemen, unb bie (Shronif fchil*

bert in ergreifenben ©orten, roic fchwer er bie Demütigung

empfunben ^abe. 3m 9iorboften be« Weiche« fcheint man für

Dergleichen ein geringere« 3«ttgefü^l gehabt gu haben, währenb

ber S^ronift be« ©üben« bei biefer Gelegenheit $eroor§ebt
f

wie fränfenb im Grunbe bie (S^ren waren, mit welken man

ben dürften oon $>alitfch in ber §orbe empfing, wie er bro*

henbe ©orte habe hören, wie er ben „tatarifchen ©ein" b. h^

Äumtyß fyakt trinfen müffen, »ie ber §han ihm gefagt fyabt,

er, Daniel, fei nun ein £atar geworben u. f. w.

Der Unfug, baß in früheren Reiten, »ie oben mehrfach

erwähnt würbe, ruffifche Surften mit ben "polowgern gegen

©tamine«brüber oerbünbeten, bauert auch inbetreff ber £a*

taren währenb be« 3och« fort. (£« geugt oon einem un*

glaublich fchwach entwicfelten Wationalgefühl, »on einem oölligen

Langel an ©oltbarität ber chriftlich=ruffifchen ©elt gegenüber

ben afiatijchen Gebrüdern, baß wir ber 93erleumbung unb 2tn*

fchwärgung ruffifcher gürften untereinanber am tatarifchen §>of*

lager al« einer $lrt chronifchen ©techtum«, ja faft al« einer

ftänbigen 3nftitution begegnen. Der Gebanfe, baß man gegen

einen gemeinfamen fteinb gufammenftehen, bie allgemeinen 3nter*

effen fyotyalttn müffe, lag gänglich ferne. (5ö gefchah balb

nach bem hereinbrechen be« großen Wationalunglücf«, baß

Slleranber Wew«fij, welker fpäter ^eiltg gebrochen würbe, in

ber §orbe felbft mit feinem ©ruber Slnbrej barum ftritt, wer

oon ihnen in $ijew, unb wer in ©labtmir an ber Äljafma

herrfchen follte. 2Han empfanb e« nicht al« SBerrat uni>
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Ußiebertracht, bag auch fpäter noch Slleranber über feinen ©ruber

in ber §orbe ßlage führte unb mit §ilfe oon tatarifchen

Gruppen im Kampfe gegen Enbrel recht behielt. Der unter*

liegenbe Slnbrej fagte atlerbingS, inbem er fich burch bie gluckt

rettete, eS fei eine (Schmach, fich mit ben Tataren aufammen*

guttun unb ihnen 3U bienen. Slber in ben S^ronifen tütrb bie

•$anblungStt>eife beS melbenrnnberten ^lejranber nicht getabelt,

obgleich bei biefer (Gelegenheit u. a. bie (Stabt <ßereja$lait>l

burch bie Tataren furchtbar zugerichtet unb eine 2flenge 2)fen?

fchen in bie (Sefangenfchaft nach W«t fortgefliegt n>urbe.

211« 33afaß unb Slgent beS Shanö hat Slleranber, burch bie

Umftänbe genötigt, mit $ilfe tatarifcher Struppen ben Siber*

ftanb ber Wotogorober gebrochen unb fie jur 3a^unS De$

XributS gejioungen. GzmerfettS mit bewaffneter §anb bie

Sntereffen ber Üataren oertretenb unb Rebellionen ber Muffen

gegen bie lederen nieberfchlagenb, anberfeitS als flauer

Diplomat in ber $orbe ben &oxn beS (£han$ über ben

<5igentoillen ber Muffen befanftigenb ,
ftellt Slleranber eine

eigentümliche SKifchung oon ©elbftfucht unb Patriotismus

bar. Da« 2;h«^<"?enmatertal reicht für uns nicht aus,

um ficher über baS SDlaß feiner 93erbtcnfte ober feiner ihn

fompromittierenben $onnioen3 urteilen ju fönnen. ©icher

ift, baß er $u ben intereffanteften 3üuftrationen biefer un-

a,lü<ffeiigen, fchmachoollen ^eriobe ber (Gefliehte SKuglanbS

gehört.

3eben Slugenblicf bot fich auf biefe Seife ber tatarifchen

3entralgemalt bie (Gelegenheit ber (Sinmifchung in ruffifche

3toiftigfeiten bar. üttan lieferte fich burch permanenten §aber

ber Sillfür toilber Despoten aus. ©0 erlagen $toer, föjafan

unb anbere gürftentümer im Kampfe gegen üftoöfau, »eil

baS leitete fich m^ *>cn Staren gegen bie eigenen ÖanbSleute

fcerbanb.

3n ben (Shronifen pnben fich Slnbeutungen toon befonberS

arger geittoeiliger ©ebrüefung burch tatarifd^c (Steuerpächter,

oon einer oorübergehenben SBerfchlimmerung beS 3ochS iocu>

renb ber $errfchaft einzelner (Shone ober beren Agenten. <Bo
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3. 33. ftanb ein au« <5$ina gebürtiger $e«»ot, tarnen« Ecfymat,

in #ur«f (in ber jmeiten $älfte be« 13. 3ahrhunbert«) ge*

miffermaßen an ber ©pifee einer bie SBeoölferung fclünbern*

ben unb branbfchafcenben Wäuberbanbe; auf eine gegen ü)n

beim ($()an geführte fltage ^in mürbe er abgefegt unb feiner

<$üter beraubt. (SWegentlich
, 3. J8. im Söhre 1293, mürben

oon lataren föaubjüge unternommen,, gur^tbar Raufte etma

im 3a$re 1327 ber Detter be« (Sh<m« Ufbeg, ©chemfal, in

£mer unb trieb burch (Sroteffungen, mohl auch burch bie 2)ro*

hung, er motte ba« S^riftentum abfehaffen, bie Unterbrücften

ju offener Empörung, fo baß t>tclc Xataren getötet mürben,

ein furchtbare« Strafgericht über £mer ^teinbrach unb ia$U

lofe ®reuel oerübt mürben. Kriege unb grieben«fchlüffe ber

ruffifc^en dürften untereinanber fanben unter ber %ibe, im

Seifein ber fco^en Beamten ber S^mie ftatt, beren 3nteroen*

tion oonfeiten ber Muffen immer mieber in Hnforuch genommen

mürbe. (Sine eigentliche auömärtige $olitif für ba« ®efamt*

rußlanb fonnte e« in biefer &tit ber Slbhängigfeit oon ben

Üataren nicht geben, dagegen gefchah e« mohl, baß u. a. im

3a$re 1287 bie Tataren mehrere ruffifche Surften 3ur £eil*

na^me an einem (Sinfatt in polnifche« (Gebiet nötigten, mobet

benn auch manche ruffifche (Gebiete oermüftet mürben. (5« mar

im ®runbe ein fortmahrenber 5crieg«3uftanb, meil jeben ?Iugen=

blief neue Xatareninoaftonen fich jutragen fonnten. (Sin (Sin*

faß ber Slfiaten in ba« gürftentum föjafan (1308) f)attt bie

35ermüftung biefe« ©ebiet« unb bie Einrichtung be« Surften

2öaffilij in ber $orbe jur golge; ein (Scherge ber Tataren,

tarnen« ftontfcha, eroberte im 3ahre 1318 bie ©tabt 9?oftom,

ein anberer, SÖaibera, Raufte (1320) fchranfenlo« oermüftenb

in SBIabimir, ein britter (1321) in tfafchin, ein oierter (1322)

in 3aro«lam u.
f.

m.

@in ®lücf noch, baß ba« (Smtoorfommen 3fto«fau«, bie ge=

fteigerte üflacht be« fich fflaoifch bem ©tyftem ber §orbe an*

fchließenben ®roßfürften 3man #alita, bem aüerfchlimmften

treiben ein £kl fegte ; ein ®lücf aber auch, baß immer neue

©emaltthaten ber Orientalen bie Unleiblichfeit ber gortbauer
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folget 3uftänbe Darlaten, ben ®ebanfen ber Sttöglichfeit einer

Befreiung unb ba$ Söettmßtfein eine« prinzipiellen ®egenfafce$

jttrifchen ber ctyriftlictyen unb ortentalifchen Söelt mach erhielten.

(5ä lag für bie 3**funft föußlanbä bie fc^Iimmfte (Gefahr barin
f

baß man fia) an einen folgen 3uf*anD gähnte, benfelben in

aller Orbnung fanb unb in afiatifa^* ctyaottfcfyen 93erhältniffen

o$ne 3ufammcn^at,3 mü Det übrigen Seit gänzlich »erfam.

(Siner ber unftympathifcheften ÜttoSfauer ®roßfürften, Simeon

ber Stolje, ift »ityrenb feiner furzen, buchmäßigen §err*

fchaft (1340— 1353) nicht weniger als fünfmal in ber

$orbe getoefen, unb bie (S^ronif, »eiche baoon berietet, ge*

fiel fia) bartn, tyer&orjutyeben, baß er jebeämal reich belohnt

unb mit (S^ren ^eimgefe^rt fei. Sin folc^er (§uphemi$mu$

läßt tief Miefen, ba$ $erfchnnnben nationalen Ehrgefühls er*

fennen.

3e größerer (Smnft fic^ bie äfloSfauer ®roßfürften in ber

§orbe erfreuten, je mehr Littel fie baran roenben fonnten,

bie bortigen Machthaber au befielen, befto leichter ttmrbe ba«

3o<h im allgemeinen, infofern man eä in föußlanb roeniger mit

ben £ataren felbft al$ mit ben Statthaltern beö (5^anö, ben

©roßfürften unb beren ^Beamten 3U t&un ^atte. (§3 toar fehr

oiel bamit gewonnen, baß (im 14. Sahrhunbert) bie ruffifa^en

Surften bie Befugnis erhielten, felbft bie «Steuern ober ben

Tribut $u ergeben unb an bie tatarifche Regierung abzuliefern.

2(ua) bie Kurjtebigfeit fo großer orientalifcher, bura) brutale

Eroberung gegrünbeter deiche, toie Desjenigen Dfa)ing$i$djan$,

fam ben Muffen jugute. Söetl e$ feine Kontinuität in Slfien

gab, roeil baä ^riuflip beS ^ortfe^ritt«, ber ftetigen unb ruhigen

Grntroicfelung fehlte, mar e$ nur eine Srage ber >^cit# baß baS

(Shanat nach rafa^em 2luffetyn>unge mieber jufammenbraa^. (SS

fanben in bem Weiche Spaltungen ftatt, es entftanben neben

ber 3e" t^I9en>att einzelne Senate ; eine fola^e Vielheit orien*

talifa>er Weiche, mit benen SRußlanb eS ju thun tyatte, fonnte

leicht bie (Gelegenheit 3U erfolgreichem Kampfe gegen eines ober

baS anbere berfelben bieten. §äufige £hromoechfel unb innere

Krifen im 3e"tt"ro ber §orbe trugen ju einer Schmähung
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be« afiattfctyen ©taate« bei. ©o fam e«, baß in ber ^Weiten

$älfte be« 14. ^atyrtyunbert« ber ®ebcmfe einer allgemeinen

Erhebung, einer Slrt ßreujjuge« fiety einer großen politifc$*

militarifc$en Slftton fteigerte.

£« gilt al« ein unbeftreitbare« SBerbienft be« ®roßftirften

$imitrij ,,be« $)onifc$en" (1362—1389), baß er, bie £eit*

»er^ältniffe getieft benufeenb, ben nietyt ganj erfolglofen 35er*

fudj machte, ba« 3o<$ abjufc^ütteln. (5r war ju einer 3eit

aufgewachten, ba bie frühere Surc^t oor ber unbebingten Über*

legenfceit ber £ataren einem ftärferen ©elbftbewußtfein ber

Otuffen gewichen war. $)er S^an üftamai machte inbetreff be«

Tribut« in biefer 3eit einige tfonjeffionen; er verfügte über

geringere ©treitfräfte al« feine Vorgänger. (S« gab eine

oalität jwifchen bem Shanat oon ©farai unb anberen me$r

ober minber oon ber „®olbenen f)orbe" emanzipierten (Senaten.

3n ben ©tebpen gn>i|c^en SEBoIga unb £)on, bei ben SÖolga*

bulgaren, in 5lftrac$an, am Ural, in ber $rim u. f. w. gab

e« unabhängige ^errfc^er; ba« große orientalifehe 9ictc^ ber

HDf^ing^idc^an, öatu unb U«beg gerbröcfelte 3ufe$enb«. ®enau

ebenfo wie anbere $afallen be« ©roßctyanä oon bemfelben ab*

gefallen waren, fo mochte auch ber ®roßfürft oon üKoöfau

an bie Erlangung ber ©elbftänbigfeit benfen. SMmitrij war

in gewtffem ©inne in ber $)efenfi»e, infofern bie Surften bon

ffijafan unb £mer unb ber ©roßfürft Sagello oon Litauen im

SBerein mit ben Tataren über ihn ^ergufaüen gebauten, um
ber ihnen »erjagten ÜKac^tfteigerung ütto«fau« ein £iel ju

feiert. 9Wan erjagte, 9Wamai wolle ba« (Styriftentum au«*

rotten; e« galt nun einen Äampf gur Rettung be« glauben«,

©o fam e« im Satyre 1380 ju einem 3;elb$uge unb 3U ber

©c^lac^t bei Äulifowo (im heutigen ©ouoernement Xula).

©er ©teg ber SRuffen über bie Notaren war teuer erfauft.

©c$on, baß man üflamai unb beffen ©c$aren 3ett gelaffen

hatte, bi« in ba« $erj üfto«fau« oorjubringen
,
baß ber 3U5

fammenftoß etwa 300—350 Kilometer oon ber ruffifa^en

§auotftabt erfolgen fonnte, aeigt, baß bie SBehrfraft ber Muffen

3U wünfehen übrig ließ. Slber ein augenblicflicher SSorteil war
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errungen, unb ber moralifctye Gnnbrutf be« (SrfolgeS mußte

bebeutenb fein
l
).

$)ie Sage SRußlanbS blieb bebenfliety genug. SlllerbingS

trat SWamat ben föütfroeg an unb oerfctytoanb, »on einem hieben»

bu^ler, £o$tamtyfc$, bebrängt, inbem er na$ ber flrim pc$*

tete unb bort ben £ob fanb. Slber fetyon jtoei 3a$re na$

ber <2>c$la<$t bei Sultforoo erfd^ien £oc$tann)f<$ mit feinen

(Sparen unb eroberte SttoSfau (1382). $)imitrtj nnc$ einem

Kampfe au8, gab feine §>auptftabt preis unb fetyrte erft naefy

bem 2lb$uge ber Tataren borten 3urücf. $)imitrij« ©o$n,

Söaffiltj, geriet in tatarifd&e ®efangenfctyaft , foflte ein unge*

$eure« ßöfegelb jagten unb rettete fic$ bur$ bie gluckt. (5$

finb ba« SBer^ältniffc, beren (Sinaetyeiten fid& einer Beurteilung

ent$ie$en. ©ictyer iftf baß eine getoiffe Slb^ängigfeit töußlanbS

»on ben Tataren fortbauerte unb baß 3nbaftonen afiatifcfyer

Räuber fiety gerabe in ber auf bie ©cfylacfyt bei tuliforoo fol-

genben 3C^ °f* u>ieber$olten. (£ui ©IM no<$, baß ber be*

ritymtefte fol<$er ©rünber ehernerer afiatifctyer SReictye, Ja*

merlan, ättoöfau oerfd^onte. 3n ermübenber (Sintönigteit toieber*

$olen fic$ in ben (5$ronifen bie ©ctyilberungen ber Snoafionen

ber äfiaten. Stuf ben 3ug £oc$tamtyfc$$ im 3a$re 1382

folgte ber Einfall STamerlan« im 3a$re 1395, welcher aber

nur bi8 3elej (ettoa 350 Kilometer oon 2tto$fau entfernt)

toorrüdfte unb umfe^rte. S5on fttylimmerer SBirfung n>ar ber

§eeteSgug be$ (S&anö Sbegu im 3a$re 1408, toeld^er alle$

oertoüftenb bi$ ÜRoöfau »orbrang, o$ne boety bie Jpaubtfiabt ju

gefetyrben. SSon einem ernften SBiberftanbe, einer burd&greifen*

ben militäri)c$en Vitien ber Muffen ift faum etwa« $u $ören.

üttan blieb, mit 2lu$na$me ber ©cfylacf)t oon ßulifotoo, in

einer pafftoen Haltung, toar ftetö auf SHücfgug unb 8lu<$t be*

bacfyt, unterhandelte unb befta<$, o^ne an eine allgemeine @r*

Hebung, an einen ftyftematifd^en Äampf gegen ben (Srbfemb ju

1) äoftomaroto $at in einer föarfftnnicjen 2Wonogtcu^ie He ein*

jelnen Umftanbe be« erctflitiffe« beleuchtet unb eine auf SWanget an pfa-

ftfajem SWute ^inbeutenbc (Stellung 2>imitrtj* barcjeüjan.
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benfen. Oioch im 3ahre 1412 begegnen wir bem ®rof3fürften

©affilij al« SJafallen in ber §orbe, wohin er mit großem

(befolge unb beträchtlichen <$elbfummen gebogen war. ©o
furchtbare SBtrfungen, wie ber 3ufammenftoß (Sbegu« mit bem

Surften oon Litauen ©itowt, welker an ber ©or«fla 1399 v

total geflogen würbe, geigten
,
baß man bem Slnfturm ber

3lftaten ber Ütegel nach nicht geworfen war, unb ferner, bafr

ein gemeinfamer ©iberftanb gegen $lfien nicht geplant würbe.

(Sbenfo wie bie Litauer dürften in biefer 3ei* unD fbäter jeben

Äugenbluf bereit waren, fich mit ben (Spanen gegen üfloäfau

ju »erbünben, fo freute man fich in SOMfau ber furchtbaren

Siataftro&h« ber Litauer im Sahre 1399, obgleich ein groger

Seil ber fübweftlic^en ©egenben töufilano« bei biefer gelegen*

hett in grauenvoller ©eife oerwüftet worben war. 93on einer

©olibarität ber chriftlichen Seit gegen bie Orientalen war

nicht ernftlich bie Webe. fochten auch einzelne ©timmen fich

ergeben, welche barauf ^inwiefen, baß auch früher fchon ba8

$>inein$ie$en ber ^olowjer in bie tfämpfe ber Muffen unter*

einanber ben lefeteren verberblich gewefen fei, fowie baß man

auc^ jefct nic^t gemeinfame ©ache mit ben Sataren machen

bärfe im Kampfe gegen ©tammeä* unb ®lauben$brüber, fo-

fc^ien gerabe in ben ina&gebenben Greifen ein nationale^ ober fon*

feffionelleä ©ewußtfein burchauä $u fehlen. $)erfelbe Eßaffilij

(1425—1462), welker einft, oon ben Sataren gefangen ge*

nommen, längere 3eit in ber $)orbe hatte weilen unb ftch bei

wieberholten Reifen borthin f>attt »or bem @hcm bemütigen

müffen, berief in groger 3ahl tatarifche gürften nach Stoß*

lanb, »erteilte unter fie ehrenvolle unb einträgliche ämter unb

braute baburch bie ©eoölferung gegen fich auf, fo baß blutige

kämpfe im 3nnem erfolgten, eine 9iebenbuhlerfchaft jwifchen

bem (Sroßfürften unb feinem SBerwanbten ©chemjafa entftanb

unb allerlei Kreuel, u. a. bie ©lenbung SaffilijS, ftattfanben.

£a$ $olf befchulbigte ben lefcteren ber Vorliebe für bie £a^

taren, ber ©ebrüefung ber chriftlichen Unterthanen, beö Verrats

an ben nationalen Ontereffen.

<5rft ber ©ohn SBaffilijS be$ ®eblenbeten, ber ©roßfürft
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3wan III. (1462—1505), raffte fid^ au einer energifchen

v Haltung gegenüber ben Xataren auf. (5$ finb Darüber ber*

fieberte untereinanber abweidjenbe (Srjählungen überliefert

worben. ©o wirb berietet, baß bic ©ema^lin 3wan$, bie

griechische ^rinjeffin 3oe, ihn auf bie brinaibieüe $flicf>t beö

#ambfe« für ben chrtftlichen Glauben gegen ben 3$lam, auf

ba« ©chim&fliche einer Slbhängigfeit bon ben £ataren aufmert*

fant gemalt haben follte. (Einer §anbf$rift in ber Uniberfität

Sttoöfau über bie <$efchuhte beS ^ftrtuntä $afan gemäß foß

3wan im 3a$re 1476 bie ©efanbten be£ S^anö mit 3luö*

nähme eine« einigen haben töten unb bem (5$an melben laffen,

er »erbe ihm nid^t langer gehorchen. Dergleichen Öerid;te

erfcheinen weniger 3Uberläfftg alä bie Nachricht, baß auch unter

biefer Regierung ein $eere8jug ber Tataren 2Ro«fau bebrohte,

unb baß auch 3wan III. einem flambfe auswich, auf bem SÖSege

ber Unterhanblung ba$ äußerfte Unt)eil abn>anbte
f

ben &f)an

burch (Sefchenfe begütigte unb fich mit bem @$an ber #rim,

Slchmat, gegen bie Jporbe bon ©farai ju berbünben ftrebte.

deicht eine ^eroifc^e Haltung ber Muffen, fonbem bie föibalität

ber Orientalen untereinanber ^atte Wußlanbg Sage gebeffert,

ben fchlimmften $hafen be$ 3oche« ein (Snbe bereitet. Die

Vorgänge finb fo berworren unb unflar, ba« SEBefen ber 33e*

geben^eiten fo abweid&enb bon bolittfchen 93erhältniffen abenb*

länbifa^er (Staaten ber neuern 3eit, baß e$ fchier vergebliche

3ttühe wäre, biefe Dinge im einzelnen »erfolgen $u wollen,

^ebenfalls gehört bie gewöhnliche Sinnahme, baß mit bem 3ahre

X 1480 ba$ 3och aufgehört habe, ju ben willfürltchen Xfytftn

ber „fable convenue".

$>atte biö $u ber Regierung 3wan$ III. ber Orient faft

ausnahmslos baS Übergewicht, fo baß jahrt/unbertelang regel*

mäßig bon ben Sataren ber Angriff ausging unb bie Defen*

jibe ber Muffen ihre Ohnmacht an ben £ag legte, fo nimmt

man bon ber 3eit biefer Regierung an ben Übergang ber

SRuffen bon ber Defenfibe 3ur Slggreffion wahr. (§S galt nicht

bloß, fich ben Tataren gegenüber ju behaupten, fonbern bem

Saufe beS SöafferfbftemS ber SBolga folgenb, Eroberungen auf
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Soften ber aftatif($en 9Belt pi machen, bett mittlem unb un-

tern tfauf biefe« föiefenftrome« ju befefcen. Da« nad&fte $itl

toar Äafan. ©äfcrenb man no$ lange 3eit $inbur# ben

Snoafionen ber Tataren ber flrim fäufelo« preisgegeben blieb,

fo baß fon>o$l unter bem ®rogfürften Söaffütj im 3a$re 1521

al$ au<$ unter bem 3aten 3roan IV. im 3a$re 1571 bic

Notaren in gellen Raufen in ber unmittelbaren 9?a^e ton

Gostau erfc$ienen unb btcfc $auptftabt angriffen, ift üttodfau

bem Kampfe gegen Äafan nid^t blog geroacfyfen, fonbern jeigt

ftc$ aucfy bem lefeteren Styanat überlegen. ÜWit einer be=

umnberungöioürbigen 3^igfeit rafft ftc$ SftoSfau, na$ Cften

«orbrtngenb
, manche 9tteberlage erleibenb, immer toieber ju

neuen 93orftögen auf, bi« entließ baä &itl erreicht, ftafan er*

obert ift. ©c$on unter 3n>an III. ift biefer 3U8
be^nung ber ®renjen im Often beutlicfy ma$rjune$men. Die

Ufer ber Äama »erben befefet, ^erm gerät in bie §änbe ber v
Muffen, ber Übergang über ben Ural loirb vorbereitet. Der

<5o$n Sroan«, SBaffilij, unternahm mehrere gelbjügc (1506

unb 1523) in ber Stiftung na$ Äafan, o$ne bo$ (Srfolg 3U

$aben. <5« gab fe$r beträchtliche SWenfc^enoerlufte im rufftfa^en

£eere. 2lber eä gelang, auf fafanfctyem (Gebiet ein ruffifctyeS

gort, $Baffilffur$f , ju errieten, welches al$ eine Station auf

bem SÖege nad) Äafan gelten, al$ O&eration$bafi$ bienen

fonnte. 3n biefen <$egenben, too bamalä bie 3^1 ber finnifch*

türftfc$en gremboölfer, bie ÜRenge ber Xf^utoafd^en , £fchere*

miffen unb üttorbtoinen unvergleichlich beträchtlicher toar al«

fpäter, unb too btcfc Stämme $u ben Tataren oon ßafan

gelten, bebeutete ein fola^er ©tüfcpunft, toie 3Öaffilffur$f, fehr

viel. Der üWetropolit Daniel von Üftoäfau lobte ben ®rog*

fürften toegen ber Anlegung biefer geftung unb oerfünbete,

bag nun bie (Einnahme be$ ganaen (SJebietd »on tfafan bevor*

ftehe. Die ®let<hmägigfeit unb partnäefigfeit ber SSeftrebungen

in biefer Dichtung geigen, bag biefelben unabhängig toaren von

ben perfönlia^en S&eigungen ber jeweiligen 3fladt)thaber. DaS

von Stvan III. unb SBaffilij begonnene mugte 3»an IV. gegen

feinen eignen Sitten fortfefcen unb, von ben ^erfonen feiner

Srüdner, ÖkfcbtAte 9iu&lanfc«. I. 30
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Umgebung überrebet, mehrere gclbjügc na<$ ftafan unternehmen ;

fo im 3ahre 1545, im Sahre 1548, im 3ahre 1549. Das 3ict

n>urbc junachft nidt)t erreicht, aber in unmittelbarer 9tähe ber

feinbüßen £>auptftabt würbe ein jweiteä gort,©fwijafh$f, errtdt)tetr

fo bag nun oon biefen 5>alt^unften , ben beiben Seftungen an

ber SBoIga au«, eine Strfung auf bie umwohnenben £f<here*

miffen, £fctyutt>afc$en unb üttorbwtnen ausgeübt werben fonnte.

(5$ gab eine Partei in tfafan, welche 3U ÜRoSfau hielt, üttit

ber militärifc^en Slftion oerbanb fich bie biplomatifche. Be*

ftectyung unb geheime Agitation unterftüfcten ben (Srfolg ber

rufftfehen Saffen. (Solche ©rünbungen, wie ©afftlffurSf unb

©fwijafh«f, Ortf^aften, welche eine ftänbige ®arnifon, ütta*

gajine für ©äffen unb Sebenämittel enthielten, beuten gegen*

über ber glugfanbbeoölferung btefer (Segenben auf ein Über*

geteilt (Suropaä über Elften hin. Die inneren Sßirren in Äafan

gaben $fola& jur Sinmif^ung 3WoSfau$ in bie Angelegenheiten

be$ S^anatö ; bie Art beä 23orgehen8 in Äafan im 1 6. 3ahr*

hunbert erinnert 3ug fur 3UÖ an bi^lomatifd^c Sftmft,

mit welker brittehalb Sahrhunberte fpäter, unter Katharina IL,

bie Befefcung ber #rim vorbereitet unb burchgeführt würbe.

(SS fpielen in biefen Vorgängen fo oiel £ücfe, ^iebertraa^t

unb Verrat mit, ba§ mancherlei (Sinjelheiten gerabeju fchwer

begreiflich erf
feinen.

Die (Sntfc^eibung fiel im 3a^re 1552. Die Belagerung

unb Eroberung oon $afan gehört neben ber ©flacht am Don
bei Äulifowo ju ben IMeblingSftoffen ber epifc^en Dichtung

ber Muffen. 3n SBolfäliebern ift biefe« (SreigniS gefeiert worbeiu

Die perfönliche Haltung 3wan$ IV. bei biefer Gelegenheit

lieg an eigentlichem $eroi$mu$ $u wünfehen übrig, wie bie*

jenige bed (Sroßfürften Dimitrij bei ber ©flacht oon 1380.

Aber ber (Srfolg war ba$ Ergebnis eines mit 3ähigfeit feft*

gehaltenen Politiken ®ebanfen$. Bei ßulifowo war man

beim bo<h wefentlich in ber Defenfioe gewefen; jefet würben

bie Greven (Surooaä nach Slfien hin übergreifenbe. 9ticht

umfonft priefen bte gleichzeitigen (Shroniften bie ©affenthat;

eö war ein $reu3$ug, ein ©ieg beö (Shtiftentum« über ben
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3«lam. 50?an gebaute unter ben üttoölim bafl (£f)riftentum

3u verbreiten. $1$ 3man IV., naety üftoäfau jurücffetyrenb,

bort mit SÖegetfterung empfangen mürbe, beflamierte er: ber

Räuber 2Wo$ammebd fei gebrochen, an beffen ©teile ergebe

fi$ ba« ^eilige ßreuj. <§$ mar eine mistige ^afe ber orien*

taliföen Jrage, meldte bamal« ben ©eften beföäftigte. 3n

tfonftantinopel regierte bamal« ©oliman ber ®roße. Der

ÜRetropolit oon SDJoSfau oerglic$ ben jungen 3aren 3man IV.,

melier erft 25 3a$re $ä$lte, mit $onftantin bem (Großen,

mit SÖlabimir bem ^eiligen, mit Sllejranber 9iem$fij unb mit

Dimitrij bem Dontfctyen. 9iac$ fo melen 3a$r$unberten fc$mad^

»oller £nec$tfc$aft unb flaglie$er Sftieberlagen mar enblic$ ein*

mal ein groger (Srfolg errungen morben. Irofc ber ent*

fe^lid^en »luttyaten, beren ftc$ 3man IV. f&äter fc$ulbig

machte, $at man im folgenben 3a$r$unbert i$m al« bem 33e*

freier föußlanbd ton ber Übermalt Giftend 33emunberung ge*

jollt
1
). Daö 93olf $at für bie ©ebeutung ber Eroberung Äafanä,

wie man mo$l mit 9tec$t bemerft $at, me^r 93erftänbni$ ge*

tyabt alä anbertyalb 3a$r$unberte foäter für ben ffiert be«

©iegeS bei 'poltama. Der orientalische tfrieg oon 1552 mar

tolfetiimlictyer als ber tfampf gegen bie ©d&meben unter $eter.

Die 2ßir(ung beö (SrfolgeS mar $oc$bebeutfam. Äafan, in

jenen ©egenben gelegen, wo bie Ofa unb bie Äama bie 3en~

tralen (Gebiete föufclanbS unb ©tbirienS mit ber SEBolga Oer*

binben, fonnte al$ ©tüfcpunft ber Verbreitung ruffifd^en (Sin*

fluffeä im Often unb ©üboften bienen. 9hm $atte bie jla*

mifcfye ftolonifatton weiten Spielraum. 2Bte man früher in

biefen ©egenben mit ben Solgabulgaren gefämpft $atte, um

fit$ eine freie 33af)n nac$ Ifien ju fe^affen, fo marf man nun

tfafan, ben $ort be« £atarentum$ , nieber. @8 mar nur

eine grage ber &tit, baß bie gange SBolga bis aum Äafmfee

ein ruffifdjer ©trom mürbe. SBenige 3a§re nac$ ber Eroberung

$afan$ fiel auefy 2lftradr)an in bie £änbe ber Muffen (1557).

1) @. 3. ». bic ©Triften Ärtf ^anitf c^«, bev ben Schoten fonft

als „aDJenf^enfc^inber" oranbmarft

30*
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©owohl bie orientalifche al« auch bic abenblänbifche Söelt

nuteten nun eine befonbere Aufmerffamfeit auf föußlanb. Die

Tataren ber ©teppe im ©üboften fürchteten weitete (Srfolge

ber Wuffen. Die Wogater fagten bamalS : „SBenn ber ruffifche

3ar [ich in unfere Angelegenheiten einmifc^tr fo finb wir oer*

loren: ^at er bie SBolga bi$ jur ÜWünbung befefct, fo tt>irb

er auch b«t 3ait (Ural) befefeen, «Schemata unb Derbent

nehmen unb auch un$ unterjochen." Äaufafifche unb tranä*

fafpifdje dürften, »eiche untereinanber in $aber unb 3^**

tracht lebten, höben bamal« ^Beziehungen $u üWoöfau anju*

fnüpfen gefugt. Die (Shane oon (5hin>a unb Buchara haben

bie 3nteroenrion be$ 3arcn w Anfprud) genommen, um
mit ben Xataren in Aftrachan $anbel$be£tehungen anjufnüpfen.

3n ber ftrim gab eä eine große Aufregung über bie (Srfolge

ber Muffen, welche im Oahre 1558 mit einer Keinen glotte

unter Abafchew« güh^nö <w» *>e* Äüfte ber $albinfel erfchienen,

eine Anjahl ruffifcher befangener befreiten unb bann wieber

oerfchtoanben. (Sine Eroberung ber #rim erfc^ten unmöglich,

ber 23erfehr über bie ©teppe hinmeg mit bem ©üben [ehr

befchtoerlich unb gefahrlich. Die fpäteren gelbjüge »on 1687

unb 1689, oon 1695 unb 1696, ja fel&ft bie Kriege, in benen

9J?ünnich (ich ^ert>ort^at, ober bie gelbjüge unter Katharina II

thun bar, baß früher an eine Eroberung ber Ärim nicht ge*

bacht werben tonnte; am wemgften wäre man auch &ci weniger

oorübergehenbem Erfolge, wie bemjenigen Abafchewä, in ber

#age gewefen, bie Hrim 3U behaupten.

Die Eroberung ber SBolga burch üttoSfau veranlagte in

ber Sürfei einen Entwurf, ben Don mit ber 2ÖoIga $u t>er*

binben, um rürfifche Gruppen in jene ©egenben beförbern unb

menigftenä Slftrachan ben föuffen wieber entreißen 3U fönnen.

Der ?lan fcheiterte am Verrat ber Tataren, an ber UnWirts

lichfeit ber ©teppe, welche bie Verpflegung ber türfifchen Gruppen

erfchwerte »). GrS ^atte immerhin eine große Gefahr für bie

1) 9ttan($e (Sinjetyeiten tiefet Vorgänge erfuhr man bur$ bie (Srja^

fana. eined rufftfdwt biplomattf<hen SCgcitten, ©imconSWatjje», toetefcer,

toon ben ftogaiern bnr<$ bie Steppe veifenb, ben Jurten in bie $anbe
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Muffen gegeben. $)er geringfte (Erfolg ber Surfen an ber unteren

Helfta J)ätte unfehlbar einen Hufftanb in Äafan bewirft, wa«

um fo bebenflietyer gewefen wäre, al$ ber $ampf gegen Ciolanb,

^olen unb ©djweben bamald bie Regierung in Slnfprua) nafym.

Der (Srfolg ber Muffen an ber SÖolga war nidjt bloß ber

,3erbrÖcfelung ber tatarifdjen Seit, fonbern auc$ ber geftei-

gerten ffrteg$tüc$tigfeit ber SRuffen ju oerbanfen, meiere in«*

befonbere wefteuropäifdje Artillerie ju oerwerten gelernt Ratten.

$)ur<$ (Sinoerleibung ber tatarifdpen Solgaftaaten ift föufc

lanb in gewiffem ©inne noety orientalifetyer geworben, al$ ed

juoor gewefen war. 9Wan erwarb ÜWiüionen oon tatarifcfyen

(Staatsangehörigen unb ein bamafc ectyt aftatifcfyeä (Gebiet.

Sie großen Sert man gerabe auf biefen Erfolg legte, geigt

ber Umftanb, baß Owan IV. in feinen (Srlaffen bie Datierung

„oon ber Eroberung ber 3attämer ^af°n unD 2lftrac$an
M

neben bem §inweife auf ba« 3al;r feiner Regierung $u Oer*

merfen pflegte. Um bie SWitte be$ 17. 3al)rl)unbert$ förieb

Äotofa)ic$in, biefe Eroberung fei ber Anfang ber 3Ra$t be$

9teid?eS gewefen "). (Sie ift audj oon ber tiefgreifenbften S3e-

beutung für bie Seftgebiete gewefen. $)ie Ghnancipation oon

ben lataren im Often würbe oerf?ängni$ooll für Siolanb. 3n

ben (Streitigfeiten um ben oon ben tfiolä'nbern ju jal>lenbeu

3tnä $at ber mo«fowitif<$e biplomattfdje Agent Abafäew l)er*

oorgefcoben, ber &ax I)abe bie grage rul)en laffen, folange er

e$ mit ben Tataren ju t^un gehabt $abe; nun ßafan be*

jwungen fei, madje er feine ftorberungen geltenb *).

51ber bie orientalifdje Seit war benn bod) nur jum £eil

bezwungen, konnte ber furchtbare Äriegäjug beä (^an$ ber

$rim <Saip*®irei im 3a£re 1521, wobei §unberttaufenbe fcon

befangenen au« ber unmittelbaren 9tä§e ber §auptftabt Hflo&

fau fortgefc^leppt worben fein fotten, alä eine Art Erneuerung

fceö ÜftongolenjodjS gelten, fo wieberI)olten fi<$ foldje ©reuel

fict, fdjn>erbern>unbet, gefanam, an eine Äanone aefajmiebet, aber fc^(tefe=

Ii<$ bod) gerettet lourbe.

1) Äotof^ia^tn, I, 6. 1.

2) ©era^tm a. a. O., I, ©. 347-348.

Digitized



470 1. 2RouQOlcnio<$.

auch nach ben großen (Erfolgen an ber ©olga. (5$ fcheint

faum Begreiflich, tote berfelbe ©taat, toelcher fo gielbetougt unb

hartneufig gegen $afan focht, fo toürbeloS unb ftäglich fich oon

ben Printer Tataren fonnte branbf$a$en unb auäplünbera

laffen. Sie ber ©rogfürft ©affilij im Sahre 1521, als bie

Tataren oor 9Ro$fau erfdt)ienen unb einige SSorftäbte oernid^-

teten, ft<h oerbarg unb burch <$e]d)enfe ben S^an ju begütigen

fu<hte, fo ^at auch 3toan IV. bei entfpred&enber Gelegenheit,

im 3ahre 1571, eine nicht« toeniger als ffucoiföe Haltung an

ben £ag gelegt. (sr »erließ beim herannahen ber geinbe bie

Jpauptftabt, »eiche binnen toeniger ©tunben ein SRaub ber

glammen tourbe. 9tur ber Äreml foll oerfchont geblieben fein,

äflan fpra<h abermal« oon $mnberttaufenben oon Opfern; ber

gluß üftoShoa fonnte bie Spenge ber hincingetoorfenen Seichen

faum forifchtoemmen. ©otoohl oon bem Shan ber Ärim, toel*

eher oon ben ©perlingSbergen am 9?anbe ber $auptftabt bem

graupgen ©chaufpiel jugefehen ffaUn foll, als auch »on *>em

Könige oon $olen, ©tephan SSat^orh, ift ber £ar 3n>an IV.

bafür gehöhnt toorben, baß er nicht« gethan h^be, fein SBolf

3u retten, ba boch fogar jebeS Zkx feine Hungen fchüfee unb

oerteibige. (5S »ar, als feien bie fchlimmften £eiten bt&

tarenjochS toiebergefehrt.

üttan legte fich auf« Unterhanbein. 5)er 3ar bot bem

(Shan bie untere ©olga mit Slftrachan, toorauf $)etolet * ®irei

Äafan oerlangte, inbem er behauptete, ba§ bie ©olga ein

©anjeö btfbe, nicht geteilt »erben fönne. Ü)aS JhiegSglücf

toechfelte; bie Tataren ber ffrim oerfolgten feine fonfeauente

^ßolitif ; es war ihnen um beutereiche SRaub^üge, nicht um eine

fhftematifche SluSbehnung ihrer ©renjeu ju thun. ©o ging

benn für ftftifjlanb bie äußerfte (Gefahr oorüber, unb e« blieb

im ©efifc ber ganzen ©olga. Slber toährenb ber Untert)cmb*

hingen mit ben dhanen ber flrim toieberholten fich *m 16 -

unb nodt) im 17. Oahrhunbert jene biplomatifchen gormen,

toelche eine 2lbhangtgfeit SRußlanbS oon ben Üataren anbeuten

follten. (SS fear unter bem ©rofprften ©affilij oon 9)*oS*

tan gefchehen, baß ber Shan *n emem ©^reiben an ben gür*
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ften toon SRjafan »on fiel) ben $lu$brucf „Dein §err unb ®e=

bietet" gebraucht t)atte. Der rufftfc^e ®efanbte SMamonott)

umrbe in ber Jfrim tnfultiert, mit förderlicher 3üc^tigung be*

brot)t, auägeplünbert, weil er an bie ®roßen in $3agt>tf<$i*

ffarai ntdt>t auSreic$enbe ®ef<$enfe verteilt t)atte. Der <5t)an

meinte bem ®roßfürften »on Bttoäfau fcorfd&reiben bürfen,

in meinem Umfange bie „®efc$enfe" gefanbt »erben müßten,

toeld^e fomit eine $lrt Tribut barftellten. SBaffilii toagte e$

mctjt einmal, bie $eleibigungen 3ur ©prad)e 3U bringen, benen

fein Slgent auägefefet gemefen »ar. Hber mitunter berfut)r

man in SWoflfau ebenfalls in tatarifc^er Söeife, inbem 3. SQ.

im 3a$re 1527 ©efanbte be« <St)an$ ©faibet * ®irei in Wlo&

fau ertranft »urben unb man fict) im bu>lomatife$en 9Serfet)r

beiberfeit« ber ftärfften Äußerungen in einer unfalonfäl)igen

<Spract}e bebiente. $ludt) unter 3n>an IV. tpurbe beffen ®e*

fanbter in ber firim in gröblicher SBeife bef<$tmpft.

Unb trofc aller folet)er Seiben unb ®efat)ren, trofc ber

Demütigungen unb $Sranbfc$afeungen raffte fic§ ber ©taat

9)io«fau aud) im Saufe mehrerer 3a$r3e$nte nac$ ber 3m>a*

fion öon 1571 3U feiner energifc^en Slftion gegen bie Ärim

auf. $otof<$ic$in er^ä^tt um bie «mitte be« 17. 3at)rt)unbert«,

tme man fe$r reidt>üc^e ®ef$enfe, eine Slrt Zxibnt, regelmäßig

<m ben (5t)an ber $rim $u fenben pflege, um fid) baburet) fcor

n>iebert)olten 9?aub3Ügen gu bewahren; unter ben ©taatäaud*

gaben begegnet uns ein ftet)enber Soften 3um SoSfauf ruffifetyer

befangener in ber flrim *). Die ruffifct)en (Srenggebiete blie*

ben ben ©fla»enra33ia« ber Sataren auögefefct, meldte bie

ÜKenfct)enn)are auf bie türfifc^en 3ttärfte 3U liefern pflegten,

um bagegen üon ben ©flai>ent}anblern $ferbe, ©äffen, fletber

unb ©toffe 3U ert)anbeln
;
baß foldt)e 3uftänbe nod) bis in bie

3eit ber Anfänge ber Regierung $eter$ be$ (Großen fort*

bauem fonnten, baß ber (5t)an ber £rim, nrie £otofd)id)in

mitteilt, au« Nichtachtung t>ox bem 3aren ben Eitel beä lefe*

teren gang fur3 3U ^reiben pflegte
2
), baß rufftföe ©efanbte

1) £otof<$t<$in, Äap. IV, § 37.

2) Sotofd&tt$in, Äap. III, § 15.
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in ber $rim nocfy in ber jtoeiten Jpälfte beä 17. 3afyrfyunbertS

in f$ma$ooltfter ©eife infultiert nmrben, lagt erfennen, bajj

bie 2lb$angigfeit töuglanbä »om Orient ferner ju übertoinben

mar unb baß e$ bem emporftrebenben ©taate an SWitteln

fehlte raf<$er unb erfolgreid&er eine (Smancipation $erbeiju*

führen. Demetrius ^ättc oielleictyt, toenn feine (Snttoürfe eine*

gelbjugeS in ben ©üben juftanbe gefommen toaren, mit bem

©eiftanbe loefteuropäifctyer ©äffen in biefen leibigen SBcr^alt*

niffen ©anbei f^affen fonnen. 316er bie $ettlofen Sirren ju

Anfang be$ 17. 3a$r$unbert$ f<$toä($ten bie ©etyrfraft föug*

lanb$, unb ber flampf gegen bie Tataren tourbe »ertagt. 9to$

im 3a$re 1648 foll ber (5$an ber Ärim gefagt $aben: „©o
©ott toill, »erbe i$ ben £axm ebenfo n>ie ben ©ojetooben

bcr SWolbau al$ abhängige Statthalter ber Pforte einfefcen" »).

<5rft bie Reformen ^eter« be$ ®rogen festen föu&lanb in ben

©tanb, ben Orient ju befämpfen, bis an bie Ufer beä ©etytoar*

gen SföeereS »orjubringen, bem SRaubuntoefen ber Tataren ein

ßnbe 3U machen.

2. Cmporhoutmen Mosern.

©taatlofigfett, ein (S&aoö, ein tfampf aller gegen alle —
fol<$er Slrt finb bie ,3uftänbe, n>el($e un$ an ber ©c^toelle ber

®ef($i<$te SKuglanbö im 9. 3a$r$unbert begegnen unb roel$e

bie Segenbe oon einer ^Berufung oon SluGlänbern 3um QtMdt

ber $erftellung einer politifctyen Drbnung auffommen liegen.

(£$ entftanb »orüberge^enb ber ©ebanfe einer ftaatlu^en (Stnt*

gung. SIber f$on um bie ÜRttte be$ 11. 3a$r$unbert8 getyt

biefe lefctere toieber oerloren, inbem ber ®roßfürft ton tftjet»,

3aro«lan>, baö 9fai$ unter feine ©ityne teilte unb fo eine $e*

riobe ja$r$unbertelanger innerer ä^^^ö^t einleitete. Die

btynaftifc^en 9te$te unb Sntereffen, ber perfönlic$e SBorteil, »er-

n?anbtfc$aftli<$e fflü<ffi$ten ftanben fytytx al$ ber ©ebanfe an

1) ©. mein Su$ „^etcr bcr ©rofee", @. 66.
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eine ®efamtheit. (Siner folget 3erftlitterung leifteten finber*

reiche $$en Vorfchub. (5« ^anbcltc fich um bie Verforgung

fc^r totclcr. 3)a6 ^Hec^t ber (Srftgeburt war ein Jrembc«; fo

tonnte lange £tit feine »olttifche (Sinheit auffommen. 3n$;

befonbere in ßijew ift ein Vorhergehen folget Samtlieninter*

effen wahrzunehmen, wogegen bie Verlegung be$ ©chwerpunfte«

in ben Rorboften be« Reiches, in ganj neue Verhältniffe, $b=

Die 3erf»litterung Ruglanb« in Seilfürftentümer war eine

5$olge ber Hnfchauung, bog jeber ©ohn eineä @rogfürften 8n*

foruch auf Teilnahme an ber £>errfchaft £abe unb bag jebem

bie Verwaltung eine« befonberen (Gebiete« übertragen werben

muffe, ©ei ber Verteilung ber (Gebiete war nicht ein (Srft*

geburt«*, fonbern ein ©enioratärecht maggebenb, fo etwa, bog

in ber §au*tftelle, ffijem, al« ©rogfürft ber ältefte ju herrfchen

pflegte unb nach feinem lobe nicht burch feinen ©ohn, fonbern

burch ben ©ruber erfegt würbe. (Sin fo($e$ Übergewicht ber

D^etme über bie Neffen ift ber charafteriftifche 3US b\e\tx

nicht ftaatSrechtltch, fonbern familienrechtlich normierten Xfyxon*

feige. X)er ®rogfürft »on Äijew ift Oberhaupt be$ ©taateö

;

er oerfügt über bie ©ebiete nach einer burch biefeö bewohn*

heitärecht oorgefc^riebenen Reihenfolge. SDtan rücft oon ber

£errfc$aft über ein (Gebiet bei (Srlebigung anberer in ein

höhere« oor. tfein Gebiet bleibt Eigentum eine« gamilien^weigcö.

(5$ ift ein nomabifetyer, bie Kontinuität btynaftifcher mit einem

i*ofal oerbunbener Veftrebungen hinbernber 3US *n folgen Ver*

anftaltungen. ÜDer ®ebanfe, bag ba$ ©efamtlanb ber ®efamt*

familie beS tyxxfötnbtn $aufeö gehörte, entforic^t ber Hn«

fc^auung beS fpäteren bäuerlichen ®emeinbebefifce$. ©ei jebeö=

maliger Verteilung ber Gebiete fonnte eö nicht an 3roif%
feiten fehlen, ohne bag bem (Srogfürften als Dberherrn irgenb

auäreichenbe SWittel jur Verfügung ftanben, bie drbnung unb

Ruhe aufrecht ju erhalten. Unflarhett unb wohl auch Ungerech*

tigfeit bei Vefefcung ber $errfchaft über bie einzelnen (Gebiete
I

),

1) ©. u. a. Ü6er bie fogenannten „3f9o!", bie ©ityne bcrjtoigcn,
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veranlagten enblofe kämpfe ber gürften untereinanber.

gab unleiblic$e >$uftänbe, be«n ®runb$üge ferner fcerftänb*

lic$ finb. 3n ga^llofen SBerfen haben fia) auf ®runb ber

fragmentarifdhen ©ertöte in ben Shronifen (Smjelheiten über

biefe SRiöalitäten, ©ruber« unb ©ürgerfriege erhalten. SRuf*

ftfctye $iftorifer, ttne ^ogobtn, ©folon>ien>, ^affef, ©an)r~

fetiritfeh, ftoftomaroft u. a. ^aben baä Allgemeine in biefem

^atjat^entouft ju erfennen gefugt. üttan hat barin neben

ben bimaftifchen unb ^erföntid^cn 3ntereffen ber gürften aua)

mohl feparatiftifd&e «eftrebungen ber «e&ölferung einzelner

©täbte unb ganbfehaften »ahrjunehmen gemeint. Sluf biefe

Zfytoxiztn unb $typothefen einjugehen würbe ju weit führen.

$)aß <§>tamme$etgentümlichfeiten
, lofatyatriotifche dntereffen,

ba$ Streben na$ Unabhängigkeit von einem 3entrum auf ein

mehr föberatiüeG 93er(ä(tm6 ber einzelnen (Gebiete untereinanber

abhielten, baß babura) bie SÖilbung eine« Ghn$eit$ftaate$ mit

monarchifcher ©pifee &er$inbert würbe, ift beutlid^ erfennbar,

unb ebenfo, baß eine fola)e 3erfplitterung bie Sntwidelung

einer ®efamtorganifation, bie (Srftarfung nach außen hin un*

möglich machte unb fo ba$ üttongolenjoch herbeiführen ^alf.

Onmitten folcher chaotifd)er ^uftänbe tauchte wohl gelegene

iie^ ber ©ebanfe auf, baburch ©anbei 3U fRaffen, baß man

ein ftarfeä Oberhaupt wählen, bie (5rbliä)feit ber h***f<henben

Samiltenjweige in ben »erfchiebenen Gebieten einführen, in

regelmäßig wieberfehrenben 9teich$»erfammlungen ein ®efamt*

organ für alle (Raffen müffe *). <S« fam inbeffen nidt}t 3U

folgen Reformen, unb fo war ber ©übweften beö ganjen ®e*

biete«, ÄijeW unb Umgegenb, baä flaffifche Sanb ewigen Sur*

ften^aberö unb fortwä'hrenber ^Bürgerkriege, einem SSerfall qe*

weiht, weiter burch bie t>on ben Orientalen brohenbe ®efahr

beren $ater bor Erreichung gen>iffer ©teilen ftarben, bie ©emerfungeit

©djiemann* in beffen ^?Ruß(anb
f $olen unb Eibtanb", <§>. 95.

1) €>o ein (Sntnmrf be$ Montan SRfHftlawitfch bon #alttf<h aus

bem 3cu)re 1202, toeldtjen ber §iftoriler £atif(htfcheh> nadj feiger ab=

hanben gefommenem Material beibringt. S. $atif$tfchett>$ ©ef<$.,

IV, ©. 337 bei bem 3ft$rc 1203.
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iiodfy oerftärft tourbe. $)er ©üben unb ©übtoeften tytfrte al$*

balb auf, ben <S$toerpunft ruffifa>politif$en Cebend au bilben.

(§3 ift ba$ SBerbienft be$ $>iftorifer« ©folotojeto, auf bie

Jßebeutung be$ (Smporfommenä bcö Worboftenä, auf bie poli*

tifc$c 9Me be$ (Srofprften Hnbrej ©ogoljubäfij l
) in ber

feiten Hälfte beS 12. 3a$r$unbert6, al$ einer $oä)nric$tigen

(Srföetnung in ber politifd&en (Sntnricfelung föuglanb« aufmerf*

fam gemalt ju $aben. 3n ben (Gebieten, meiere ben heutigen

©ouoernement« ©labimir, 3aro*lato, Äoftrcma unb einzelnen

teilen ber ®ouoernement$ 3tto$fau unb Stoer entf»re($en,

ntaä^te fetyon frity bie ßolonifation ber ©tarnen erfyebliä)e gort«

fabritte; e$ entftanb $ier bie grofjruffifcfye SÖeoölferung. $)ier*

$er 30g fiä) ber (Srogfürft oon Äijeto, Slnbrej ©ogoljubdfij,

gurüct $ier $errfc$te fortan ftatt beS ©enioratred&tä, tote in

ßijeto, baä 9?ec$t ber ©rftgeburt §ier fonnte e« e$er eine

politiföe Kontinuität geben. $ier entftanb eine „§au«mac$t",

enttoitfelten fic$ territoriale 3ntereffen, ein fontinuierli^er 3u*

fammentyang ber dürften mit getoiffen Gebieten. §ier erftarfte

unabhängig oon Äijeto, außerhalb beä permanenten Um^er* •

jie$en$ ber Surften ton Gebiet ju ©ebiet, oon ©tobt ju ©tabt,

ein neue« 3entrum »olitifcfyer ÜJh($t, materieller SWtttel, mili*

tärifctyer Drganifation. §ter $atte bie frühere Srabition ab*

ftrafter S^eorteen oon einem gemeinfamen ©efifc be$ ganjen

Gebiet« in ben §änben aller ©lieber be$ §errf<$er$aufe« feine

SBurjel gefaßt. Sluf bem jungfräuli^en ©oben be« attmä$ti$

Befiebelten norböftliä^en ©ebietcä fonnte fid) eine territorial*

politif mit flareren fielen unb energifa)erer Haltung entfalten.

Slnbrej $Bogoljub$fij$ ^ac^folger, inäbefonbere Söemolob III.,

folgten feinem Söeifpiele unb oerfä)mä$ten e«, oon tyrem föecfyte,

in Äijeto ju refibieren, ©ebrauä? 3U machen, »eil bie ©eoöl=

ferung biefe« lederen Gebiete« erflärte, „nic$t oererbt »erben

gu toollen". 3m Storboften ernrie« fu$ in ben neuen ©täbten

unb ©emeinben bie Seoölferung bem monarä^if^en ^ßrinjip

1) @o genannt bon einem Sanbgute ©ogoljubotoo in bet Mctye bet

neuen »efibena Sölabimhf an ber Äljafma.
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gegenüber gefügiger; es bilbeten fich autofratifche ®runbfäfee

aus. ES begegnen uns in ben natürlich nur mehr bruchftücf*

weife erhaltenen Nachrichten über baS ?eben unb bie 5r^ätig*

feit 2(nbreijS >$üge ^6 ^Despotismus. Nach Styrannenart liebt

er eS, grogartige ^Bauten auszuführen, ßirchen, $aläfte gu er-

rieten; eS fehlt nicht an ©ebrüefung ber Untertanen, an

gretel unb ®raufamfeit. fluch gab eS Äonflifte mit anberen

Surften, wtlche ben ®rofprften nur als „Vater", nicht aber

als eigentlichen $>errf<her anerfennen wollten. SluSbrücflich

erflärte ihm üttftislaw ton Ätjew, er, ber lefetere, »olle nicht

SlnbrejS „Untertan" fein. Auf bie burch ©ewaltthaten h*Ts

torgerufene Erbitterung ift n>ohl auch bie im 3ahre 1174

erfolgte Ermorbung $lnbrejS jurücfjuführen, ein Ereignis, über

welches fich nur wenige Nachrichten erhalten fjobm. ^oer

feine Erben hanbelten in feinem ©eifte, unb fo befeftigte fia>

baS Übergewicht beS NorboftenS über flijew unb Umgebung,

mehr unb mehr. 3n ben (Gebieten beS oberen SßolgafoftcmS

gab eS feine unmittelbare Nachbarfchaft ber ©teppennomaben,

alfo eine geringere Gefahr ber Überrumpelung burch bie Drien*

taten, währenb Äijew rafchem Verfall entgegenging unb fotooht

ton Nuffen (1169) al« auch ton Xataren (1240) jerftört

würbe.

Vergleicht man ben Politiken $abituS im ©übweften mit

Demjenigen im Horben, fo erfreuten bie dürften ton Äijew

in biefer 3eit (im 12. unb 13. 3ahrhunbert) ritterlicher, leicht*

lebiger, waghalfiger, biejenigen in ©fufbal, ©labimir unb

9WoSfau fühl berechnenb, fonfequent unb jäh ein $iel terfol*

genb, als üftenfehen unfmnpathifch , als Staatsmänner größer,

3m Horben hatten bie ©täbte ben dürften gegenüber eine

geringere ©elbftänbigfett, bie 93olfSterfammlungen eine ge-

ringere JBebeutung, unb ba, n>o biefe (Semeinbe (©jetfdpe) auf

ihre fechte polten, wie j. ©. in ber älteren ©tabt Noftow

(im heutigen ©outernement 3aroSlaw), reftbierte ber (Sro&fürft

nicht. Er 30g ben Aufenthalt in ben neuern ©täbten ©fufbal,

Sölabimir unb SttoSfau tor, weil bort eine Jrabition ton

23olfSrechten fich nicht ^atlc auSbtlben fonnen. SMefe dürften
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nahmen bhjantinifchen 2lbfoluti«mu« jum Söorbilbe ; bie (befolg;

fc^aften bcr erftcn ruffifchen Surften (Drufhtnen) büßen ihre

*8ebeutung ein; eä bilbet fidt) ein §of au«. Die Kolonisation

war auf ben Often gerietet. Unter 3urij, bem ©ohne $B«e*

wolob« (1219— 1223), würbe Wifhnij 9ioWgorob gegrünbet.
v

Dtc Surften waren ftet« auf flrronbierung ihre« Gebiete« be-

baut. Üftetyr unb mehr tourbe 2Ro«fau, beffen juerft im 3ahre

1137 erwähnt n?trb f ber SRittelminft berfelben. 3n ber $eit

be« Üatarenjodt}« , al« 93afallen ber <£$ane, oerftanben bie

§erren biefer ©egenben ihre Autorität auch räumlich burdj

Sinnerionen au«jube^nen. ©o n>urben $ereja«lawl (1302),

9Wof^at«f (1303) unb Kolomna (1308) einverleibt u. f. w.

Die gürften biefer ©egenben würben al« „©ammler" (©fo*

btrateli) be$eic$net. üKit Stecht bemerft ber $iftorifer ©folo*

wjew, baß biefe $errf$er (Generationen hinburch untereinanber

eine eigentümliche gamilienähnlichfeit, benfelben $hpu« auf«

weifen, ©parfamfeit, biolomatif^e ©ewanbtheit im 93erfe$r *s

mit ben Tataren, 9?ücfftcht«lofigfeit gegen bie Sntereffen anberer

ruffifct)er Sürften unb ©täbie, bie gityigfeit, bie Dienfte ber

^Bojaren gu oerwerten — folcher 5(rt finb bie heroorragenbften

3üge in bem §abitu« ber 2tto«fauer dürften, ftinansielle

Talente festen fie in ftanb, in ber Umgegenb be« Territorium«

2tto«Fau burety ®auf ®runbftücfe ju erwerben. Da« gefchat)

u. a. befonber« erfolgreich in ber 3eit ber $errfchaft 3wan« I.,

mit bem ^Beinamen „tfalita", welcher etwa mit „(Gelbfedfel
-

ju überfein ift. Seil unter einer ftarfen Regierung eine ge*

wiffe Kontinuität unb ©icherheit be« Dafein« gewährleiftet

erfdc)ien, ftrömten manche Koloniften au« ben umliegenben Sanb*

)dt)aften
f j. SB. au« föjafan unb Xwer, hierher jufammen. Sine

rafdt)e 3"iwhmc ber ©eoölferung machte fich bemerflidt). Der

größere SBohlftanb ber dürften geftattete benfelben, folgen Ko*

loniften beträchtliche Vorrechte bei ber Slnfiebelung einzuräumen.

Huch bie natürlichen SBebingungen für eine oolf«wirtfchaftlict}e

2:hätig!eit erwiefen fi<h günftig. Da« 25olf hat, wie u. a.

©abjelin in einer üWonographie über ba« (Smporfommen ü)?o«;

fau« ^ert9or^ebt
r
neben bem fijftemattfchen ©treben ber gürften
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na<$ $onfolibierung, einen bebeutenben Anteil an bem Huf*

blühen btefer Gebiete.

Die (Srftarhing ber monard)tfc$en (Semalt fefcte bem re*

publifanifc^en $rinjtö ein welche« in SRotogorob, $«fon>

unb anberen ©täbten einen 2fa«brucf gefunben hatte. Die

SHioautät jtoifc^en bem autorrattfc$en 3Wo«fou unb biefen

©täbterepublifen beginnt frü^. <§« mußte ju einem Stampfe

fommen, in welkem bie ftabtifc$en ©emeintoefen unterlagen.

2)2an fie^t, toa« e« für bie üttoäfauer dürften bebeutete, baß

bie $ir<$e ihre ©eftrebungen unterftüfete, toie in einem ber

oorhergehenben Slbf^nitte gejeigt mürbe *) unb ferner, baß fie

al« aftanbatare ber mongolifchen £ehn«herren einen weit*

rei<$enben (Einfluß ju üben oermochten. Der üttetropolit 2fta$im

fiebelte 1299 au« tfijem nach ©labimir an ber flljafma über,

ber ÜHetropolit $eter nahm balb barauf (1326) feinen ftan=

bigen SSBohnfifc in ÜHo«fau. Der begriff einer ftänbigen SRe*

fibenj bilbete fich au«. (5« erftarfte ba« 'prtngip einer 3*ntra*

Ufation. Die Zfyeoxit oon einem Untertanenoerhältniffe ber

übrigen gürften fam auf. Die S^ronif fagt »on bem ©ohne

Oman ßalita«, ©imeon bem ©tollen, baß atte ruffifchen dürften

in ferne ®emalt gegeben maren.

2lber al« SBafaüenftaat ber Tataren mußte üKodfau einen

orientalifc^en S^arafter erhalten. Der frtechenben, unter*

mürftgen Slrt eine« 3man Äalita ober feine« ©ohne« ©imeon

ben Spanen gegenüber entfprach bie ^Brutalität, mit melier

fie jum £eil in ber (Sigenfdjaft oon afiatif^en Statthaltern

anbere ruffifche (Gebiete mißhanbelten. Die 3lrt, mie 3man

ßalita, mit feinen ©b'hnen in ber „$orbe M
meilenb, bort ben

gürften SUexanber oon £mer anfehmärjt, mie er bie Tataren

auch auf 9?jafan hefet, mte er eigenmächtig unb gemaltthatig

in föoftom unb in £mer häuft, mie er bie 9iomgorober in

©teuerfragen bebrüeft unb ihre Gebiete im Horben ju fc^mä*

lern fuc^t— alle« biefe« macht einen abftoßenben (Sinbrucf. Daß

ihm tatarifc^erfeit« bie (Sinfammlung be« Tribut« übertragen

1) ©. ofcen ©. 30«.
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ttwrbe, gab i$m bad SRec$t ber (Stnmiföung in bie Sin*

getegen^eiten ber einzelnen Gebiete unb gemährte i$m beträft*

li#e finanzielle Vorteile, ©imeon ber ©tolje nannte fic$

„(großfürft oon ganj SRußlanb" (toffeja töuffi); er »erlangte,

baß feine ©rüber tyn nic$t als „Vater" fonbern als „$errn"

((gofpobin) bezeichneten, baß bie (gefanbten ber föefcubltf 9*ott>*

gorob fidt) äußerlich cor tym bemütigten, i$m barfuß na$en

unb cor i$m tnieen folllcn *) u. f. to. Aber jugleic$ forgte

er für bie jperftelfung von Orbnung unb SRu$e unb »erfolgte

in ähnlicher ©eije wie Wubolf ton §ab$burg unnad&fictytlich

ftreng bie töäuber, meldte ba« Öanb unfic$er matten. 3n ber*

felben £tit gefc$a$ e$, baß ber SWetrooolit Alerei als getiefter

Diplomat in ber „§orbe" ben Äirctyen unb Älbftern getoiffe

$?edt)te unb Privilegien auStoirfte unb baburety eine gebei$lic$e

önttoicfelung ber geiftlictyen ©üter anbahnte.

Dimitrij ber 3)onif<$e, 9teffe ©imeonS, fefcte ba$ 33e*

gonnene fort, ©eine SHegierung ift nietyt minber bebeutenb

burc$ (Srfolge auf bem (gebiete ber innem Politif, toie bura)

ben oben erwähnten (Smanji&ationSoerfuc$ , bie ©c$lac$t bei

$ulifott>o. Sä^renb feiner £errt"c$aft (1362—1389) btlbete

fidb baS ©Aftern ber Autotratie, eine polttifd&e ©c$ule mit bem

Programm SftoSfau me$r unb me$r aus. (5r ließ ade 9?ad^

barn feine (gemalt füllen, benufete mit großer ®ef<$icfltchfeit

bie üttittel, toelctye er feinen Vorgängern »erbanfte, mifc^te fiety

erfolgreich in bie Angelegenheiten oon £toer unb föjafan, hielt

feine jüngeren SBrüber in völliger Unterthänigfeit, toorüber

urfunblich erhaltene Verträge uns belehren, unb trat fetyr häufig

als ©chiebSridt)ter auf. Über ben ftarfen (Sinbrurf auf baS

Volf, welken bie Einrichtung eines angefehenen JSojaren,

2öeljamtnon>, machte, berietet bie t&fyxomt mit Pathos unb

nic^t ohne Parteinahme für baS Opfer autofratifd^er 3ufti$.

Aber bie Art, h>ie bie Ausbrüche DimitrijS auf bem ©terbe*

lager in Unterrebungen mit feinen ©öhnen unb ben 23o*

jaren in ber <S$ronif toiebergegeben finb, jeugt oon ber

1) ©. Jatifc^ti d)tto, IV, @. 147.

Digitized



480 2. Sntyorfommen 2Ro«fau3.

33etounberung
,

t»eld)e bic ,3eitgenoffen feiner ©taat«toei«heit

goüten.

ähnlich bic Regierung be« (Sroßfürften ©affilij Dimitri*

jetoitfeh« (1389—1425) mit bemfelben ©treben nach Sirron*

bterung be« üftoSfauer Gebiet« auf Soften ber Nachbarn. Da«
gürftentum ©fufbal mürbe bur$ Cift unb ®etoalt befefet

(1392), inbem ber gürft ©ort« fchnöbe oerbrängt nmrbe. 2ttit

ben Nomgorobern gab e« ©treit toie früher. Daß bic £atarU

ficrung gortfehritte gemalt $atte, geigte bic tragifche (Spifobe

be« totquälen« oon 70 (Sinmohnern ber ©tabt £orfhof. (£«

roaren ba« SBorfotele 3U ben in biet größerem Umfange infee*

nierten üftaffenmorben 3n>an« IV.

Die lange, häufig burch innere Unruhen unterbrochene 9?e*

ajerung be« ®roßfürften ©affilij SBaffUjemitfch be« „©eblen*

beten" (1425—1462) [teilt eine Hrt Sfflicffall in bie $eriobe ber

£eilfürftentümer bar. (58 gab einen Streit jtoifchen ihm unb

feinen 93ettem, SBaffilij unb Dimitrij, um ben I^ron. Nicht

ohne (Srunb Ratten bie Vorgänger be« „©eblenbeten" ihre

33ern>anbten ftreng gehalten, beren Slnfprüche gurüefgetoiefen unb

fo ba« ^ringty ber btmaftifc^en (Sin^eit unb Slutofratie Oer*

bürgt, ©o $atte Söaffilij« be« ®eblenbeten Eater oon feinem

D^eim ©labimir unb beffen ©öhnen nicht« ju fürchten, toeil

biefe gürften einfahen, baß fie gegen ben übermächtigen ®roß*

fürften, ben Vertreter ber älteren £inte, bo<h nicht toürben

auffommen fönnen, fo baß, al« SBlabimir 1410 ftarb, er feinen

fünf ©öhnen empfahl, fich al« treue 35afallen ber Oberherr*

jc$aft be« (Broßfürften ju beugen. $nber« bie Oettern be«

„©eblenbeten" (Saffilij Äoffoj — ber ©chielenbe — unb

Dimitrij ©chemjafa), melche nach bem Vorgänge it)re« SBater«,

Surij, bem ©roßfürften ba« Necht auf ben $$ron ftreitig

matten unb innere ÄSmpfe oeranlaßten. Sährenb berfelben

ift ber ©roßfürft in ®efangenfc$aft geraten unb be« klugen*

licht« beraubt loorben. Sine 3eit lang regierte Dimitrij

©chemjafa. Der entthronte ®roßfürft nahm ben ©eiftanb ber

$ir<$e in Stnfpruch, welche ben Nebenbuhler in ben S3aun t$at.

(Sine ©flacht (1450) entfehieb jugunften be« (Beblenbeten. Die

Digitized by



äWo«!aucr ©ro&fürfieu. 481

allgemeine SWeinung föeutt ohnehin für ihn gegen ©d&emjafa

«Partei genommen ju ^aben. <So ^atte benn tiefet Berfuch,

altübernwnbene Sluffaffungen »on ben angeblichen Werten ber

Agnaten geltenb 3U machen, nur mehr bie Bebeutung einer

(Spifobe. 95on ben Bojaren, ben <$eiftlu$en unb ben Notaren

unterftüfct, behauptet ber ^Repräsentant ber älteren Sinie bie

Dberhanb. SOton empfanb, bog eine geregelte ^ronfolge in

gerober Sinie ben (Staatsangehörigen 9to$e unb (Sicherheit

gemährleiftete. Da« (Streben ber foftematifd&en ©efchränfung

ber Wetzte ber (Settenoerioanbten fefct fta? bur<$. Die 2luS*

nähme ber Sirren unter bem „<$eblenbeten
M

beftätigt bie ftegel

be$ ftetigen $Öach$tum8 ber einheitlichen moSfotoitifchen <&taat&*

orbnung. Slber biefer (Srfolg toar burch ®et»altthättgfeit unb

©raufamfeit teuer erfauft. Die ruffif<$en £>iftorifer meinen

in ben Vorgängen biefer 3*ü em ©infen ber öffentlichen

SWoral, eine «Steigerung orientaltfcher Brutalität toahmehmen

3U bürfen. ©^jantinifch*tatarifche ©raufamfeit gilt als befteS

Littel ber Behauptung ber ®en>alt. lochte bie politifche

Einheit ber ©efamtheit jugute fommen, bie Bebingung einer

ferneren gebeihlichen (£nttoufelung barftellen, fo finb benn boch

Verrohung unb Drientalifierung, roelche bamit oerbunben toaren,

infofern man b^jantinifchen unb tatarifchen SBorbilbern folgte,

in h»h«n ®rabe unftympathifch ,
ja abftogenb. flaramfin be*

merft auSbrücflich, bog SHoSfauS (Smporfommen ben Statoren

gu oerbanfen fei, ein Umftanb, welcher in bem $abituS biefeS

(Staates nur ju fehr hcroortritt. Die SftcStauer Surften toaren

als Untertanen afiatifcher Despoten ju lange in bereu (Schule

gegangen, um nicht im fünfte ber SRücffichtSlofigfeit, ber yiifyU

beachtung beS SBolfStoohlS fehr oiel oon ihnen gelernt $u hoben.

«Materielle Littel beS (Staates, eine SWachtftetlung allen ®eg=

nern gegenüber, ein georbneter (Staatshaushalt mit 3tu6i"c^luß

aller roirtfehaftspoliaeilicher ©efichtSpunfte, eine fummorifche

3ufti$ ohne tiefere ethifche ®runbfäfce — fola)er 2Irt finb bie

(Srgebniffe biefer politifchen (Schule. (Sie treten uns auch in

ber (Sefchichte ber folgenben §errfcher entgegen.

Stoan EI. (1462—1505) toar nicht toählerifch bei 33er*

S 1 ü <f n e r , @ef$i$te 9tu§r<mb«. i. 31
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toertung ber 2Wittel feine SWod^t 3U ftetgern. Wtt bem (5^an

ber to, 9Wengli*®irei, ftonb er gegen $afimtr ©on Cttauen

im S3unbe, toobei ÄtjetD erobert, eine üttenge SBolf« in bie

@efangenf<haft fortgeführt, eine Weihe oon tflöftern au«gq>lün*

bert tourbe unb — ber ®rojprft oon 9Wo«fau einen STctl

ber SSeute erhielt. ä^nUd^ ^anbelte freiließ audt) ßafimir gegen

9)?o«fau, inbem er fid^ mit einem embem £atarenfürften gegen

3n>an III. oerbünbete. ÜWan toar in biefer 3eit n0($ Wr

toeit baoon entfernt, bie c^riftlidje SBelt al« ein ®ange« $u

einem Kampfe gegen ben 3«lam 3ufammen3uf^Hegen. tü^l

ertoägenb, ohne oiel auf« ©piel $u fefeen, ,,al« (Srbe flug be=

re^nenber, fparfamer #aufleute
M

, mie toohl ein ruffifd&er $tfto*

rifer bemerft, benufete 3n>an III. jebe (Gelegenheit, um feine

0)?ad^t ben ruffifd)en Nachbarn gegenüber ju fteigern. SBefon*

ber« Warf $oftomaroto ben (Sigennufe unb bie ©elbftfucfyt

biefe« ®ro§fürften getabelt. (5« ift nidjt« Slnmutenbe«, $>e*

rotfehe« in ü)m unb feiner abtoartenben, lauernben, alle 93or*

teile au«nufcenben $olitif. (Shter ber Sßerioanbten 3tt>an«, ber

üMbauer Surft ©te&h<m, fagte oon ihm, er ftfec baheim unb

fctylafe unb fein ©ebiet toa<hfe babei jufehenbö. (5r erntete,

n>a« feine Vorgänger gefaet fyatttn; faltblüttg unb 3&h fytlt

er an bem einmal Errungenen feft. (Sr benufete bie kämpfe

3toif<hen ^olen unb Litauen, bie ©^toäd^e ber republifanifchen

3nftitutionen ber ©täbte 9toh>gorob unb ^«fott), ben lieber*

gang ber tatarif<$en ©taaten baju, um ©orftd&tig unb taftenb,

im entf<heibenben 2uigenbli<fe hanbelnb, aber jebe« Sagni«, alfo

auch offene gelbfäla^ten oermeibenb, ba« Slnfehen 2fto«fau«

3U fteigern. Sährenb feiner Regierung fiel 9tott>gorob, in

beffen innere Angelegenheiten fich ber ®rojprft mit ooüenbeter

2J2etfterf(haft einmif^te. (Sine fold&e Snteroention lieferte ihm

bie SRemiblif in bie $änbe, unb al« bie Wotogorober um ©ei*

behaltung ihrer alten ©taat«einrichtungen unb Privilegien

flehten, antwortete 3toan, er toolle in ber ehemaligen fltepubltf

genau ebenfo fyxrtym tt>ie in Sftosfau. ÜDen (Sinbrud ber

äufcerften ®ett>altthätigfeit übt ba« ©egführen jahllofer an*

gefehener ®efchlechter au« SRotogorob, tocld^c in oftrufftfehen
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<Stäbtcit angefiebelt ttmrben. gliche« gefdfah bei bcr Än*

iterion oon ©jatfa, »on SCwer unb oon töjafan. töücfftchtälo«

tmb getoaltfam hobelte 3»an III. auch gegen manche fetner

HJertoanbten, beren Gebiete er unter oerfchiebenen 33ortoänben

«injog. (58 gab mancherlei Verbrechen unb Ouftijmorbe. ©dhon

3n>an III. ^atte bei ben 3cÜ8enoffen *>*n Beinamen be$

„©chrecflidben" ober „©trengen", welchen fein (5nfel 3tt>an IV.

freilich in noch tyityerem üftaße oerbiente.

Die Verheiratung 3n>an$ III. mit ber griechifchen $rin*

Seffin 3*6 oon (Stnflug auf ben §abitu« beö $ofe«. v-

iötföantimfcher SlbfolutiSmuä biente jum Vorbtlbe bei (Snt*

loicfelung ber Soffitten. 2lu$länber toie §erberftein nidt)t bloß,

fonbem auch ruffifche 3e^Öcnoffcn fd^reiben ber (Gemahlin

3toand einen ftarfen (Einfluß ju. 9ct<$t ohne (Erbitterung

«mahnte ber Sürft ßurbäfij in feinen ©Triften foldjer 25er*

-anberungen, melche jum Nachteile ber angesehenen ruffifd^en

dürften* unb $öojarengefc$lec$ter in biefer 3cit ftattfanben.

SBfu)renb ber Regierung be« ©ohneS Oman« III., be« ®roß*

fürften ©affiltj, fagte ein geästeter SBojar im ©efpräch mit

bem griedt)ifdhen (belehrten üftajrim: „2118 bie (kriechen hcr*

!amen *) , ba geriet unfer $anb in SBertoirrung
, toätytenb e$

biö bahin föuhe unb ^rieben gegeben ^atte (?). Üttit ber 2(n*

fünft ber 'prinjeffm ©ophte begannen allerlei Machinationen,

toie biefelben in Äonftantinopet üblich getoefen finb. 3ebe«

#anb aber, toelcheä feinen eigenen ©Uten untreu loirb, befteht

nicht lange. Unfer ®roßfürft beforgt alle ®ef<hafte in feiner

©tube, mo er fidh mit ein paar Ratgebern oerbirgt." 3)er

leitete Vornwrf bebeutet bie (Einführung einer Äabinettä*

regterung, einer ®ünftHng$toirtfchaft bei $ofe, im ($egenfafee

ju bem Slnfehen, toelche« bie Bojaren, bie (Sefolgfchaft, bie

Großen be« deiche« angeblich früher genoffen hatten. Sei

$ofe gab e« allerlei SRänfe unb Verleumbungen, beren Opfer

fogar bie ®roßfürftin ©ophie felbft eine &it lang getoefen

ift, fo baß fie in Ungnabe fiel unb ber (Enfel 3roan« III.,

1) 3>ie »et&etratung 3toan« mit 3oe ober Sophie ^atäolog.

31*
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£)imitrij, gum £$ronfolger erflart tourbe, toorauf bann boc^

toieber ©op^ienä ©o$n, SÖaffilij, al$ (Srbe ben £§ron beftteg.

Die £>auptftabt attoöfau tourbe in bietet 3e^ burd^ $ra<$t*

bauten gefd&müdft; bei §ofe gab e« neue gönnen be« 3«*s

monieflä; ba« ginangtoefen tourbe fompligierter; e$ gab neue

(Steuern, beren ©egeid&nungen in ben Oueflen ertoitynt toerben.

(§« beginnt eine bi&lomatifd&e Hftion naa) äugen im Verfeme

mit ber STürfei unb mit mannen ©taaten be8 SlbenblanbeS.

%uäf bie (Srünbung eine« &r<$io« für bie (Stefc^äfttyajnere

ber internationalen Regierungen fällt in biefe &tit üftan be?

gann toctyrenb biefer Regierung in man^erlei ©tücfen oon

bem Slbenblanbe gu lernen.

3n berfelben föi($tung betoegte fi$ bie Regierung be$

©o£ne$ 3toan$ III. unb ber grte<$tf<$en ^rtngeffin 3oe, beö

®roßfürften SBaffilij. <S« fraben fid^ über tyn, gum fcetle »eil

föußlanb in biefer &tit erft bem Slbenblanb erfc^loffen würbe,

metyr perfonline 9ta($rt(tyten, anefbottfdtye &üo>e, ctyarafteriftt jd)e

Äußerungen oon 3e^Öenoffen erhalten. Äein Qtottftl, baß bie

be$potif($en 3nftinfte unter biefer Regierung ftärfer auftraten

als unter ber oor^ergegangenen. $)ie (Drögen be$ SHet^eS

flagten barüber, baß ber §errf<$er burctyauö feinen $Biberfaru$

oertrage. 3ebe au($ nur einigermaßen freimütige Äußerung,

fonnte ?l$t unb Verbannung, au$ toofcl $inria)tung gur golge

tyaben. (Sd toirb berichtet, baß flBaffilij bei fold^er belegen«

Ijeit auf ba$ freie SEBort eines iöojaren geantwortet £aben foll

:

„®e$e fort, ©flaöe; id^ brauche bicty ni($t rae^r." SBeber bie

Öojaren no$ bie $o$en (Seiftlid^en Ratten einigen Einfluß-

(5in paar 5>ofbeamte, toie ettoa ©ctyigona $obf$ogin, genoffen

baS Vertrauen be« ©roßfürften, toel($er fi<$ mit tynen über

bie ®efd&äfte gu beraten pflegte, $>ie «rüber ©affilijö tour*

ben in oollftänbiger Slb^ängigfeit gehalten, oon ©pionen um*

geben
; fie burften ni<$t heiraten, e^e ©affilij felbft einen ©ofyn

tyatte, unb biefer ©o^n toar ber nad^malige 2Bütertc$ Stoan IV.,

au$ ber gtoeiten (Stye ©afftlijs mit ber Litauerin Helene

(SNinöfij, nac$bem ber ®roßfürft fic$ oon fetner erften ®e*

ma^lin, toeld&e finberloä war, tyatte fReiben (äffen. §o$e

Digitized by Google



485

<$eiftliche, wie ber ÜWetroooltt Daniel, ein gcfinnungSlofer SRänfe*

fchmieb, oermieben alle«, wa« ben ®roßfürften sum 3orn

retjen fonnte. Den ©ojaren würbe jebe Srei^eit ber SIFtion

verboten. 311« ©erffenj ©eflemifchew ftch über bie be^ottf^en

Neuerungen beflagte, würbe er enthauptet; ein ©eamter, wel*

<her ebenfall« $u flogen fich erfühnte, würbe gefnutet unb groß5

lieh »erftümmelt. ^offchranjentum unb maßlofe ßiebebienevet

tarnen auf. ÜWan prie« offenfunbig ba«jentge, wa« jebermann

innerlich tabeln mußte. ®unft unb Verfolgung wedt}felten oon

Sage 3U Sage. Der äußere ?omb ber Hofhaltung fteigerte

fich- (&« war, al« gelte e« mit allen Mitteln ben (Säfaren*

wahnfinn großziehen.

©ei allebem war benn bo$ unter biefer Regierung eine

Slrt zielbewußten ^anbeln«, ein ©Aftern wahrzunehmen. Die

Sinnerjon anberer ruffifcher (Gebiete würbe eifrig Betrieben,

freilich mit argen ®ewaltthaten. Der gürft Don 9fjafan, weis

<ä^cr ftd£) bereben ließ, um mit bem ®roßfürften ju oerhanbeln,

nach ÜWoSfau 3U fommen, würbe in ®efangenfdt)aft gehalten,

feine üttutter in« ßlofter gefperrt, fein Canb bem mo«foWi*

tifchen ^eic^e einverleibt. Die Üfebublif $«fow fiel unter

3£afftlij, wie Nowgorob unter 3wan III. gefallen war.

Die 2lrt, wie eine Deputation oon *ß«fow in ber willfürlidt)-

ften SÖeife in Üfloäfau ber Freiheit beraubt würbe, übt ben

(Sinbrucf eine« fchänblichen Treubruch«. Die Sragtf be« Unter*

gange« ber töe&ublif wirb in ber (Shronif fo erfchütternb bar*

$eftellt, baß man barau« erfehen fann, wie bte ©tympathieen

ber 3eitgenoffen ben Unterbrächen gehörten, ©ieberum, Wie

in 9towgorob, wieberholte (ich ber Shreoel, baß $unberte bon

gamilien au« $«fow gewaltfam weggeführt würben. (£« er*

fdhienen in $«fow wie in ^owgorob mo«fowitif<he 8Hnan^

beamte, welche in ähnlicher ©eife willfürltch, be«potifch unb

ungerecht häuften, wie in ber 3eit be« 9ttongolenjoch« bie ta*

tarifchen ©teuerster, bte S8a«fafen, in ruffifchen ©täbten

gehäuft hatten. (Sine allgemeine Demoralifation war bie golge

foldjer aftatifch'bureaufratifcher Sflißhanblungen. $erberftein

bemerft, baß in ^«fow bie menfchlicberen unb reineren ©itten.
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(Schlichtheit unb Ehrlich feit allmählich ber ftohett tmb (Snt*

fittlichung wichen

daneben gab e$ Symptome einer meitblicfenben $olittt

(S$ würben groge Anftrengungen gemalt, Litauen gegenüber

bie Dberhanb $u behalten. (SS gab jahrelang fortgefefcte Ärtegr

an ber SBeftgrenje. $>ie ©flacht bei Drfcha (1514) war

eine furchtbare 9iieberlage ber SRuffen, ein (Sieg ber ^ßolen;

aber bie (Erwerbung ton ©molenöf hatte bie Söebeutung eines

bauemben ©ewinnä *). (Schon 3wan III. $atte ctflärt
f
baß

bie ehemaligen ruffifc^en Otäbte, welche im 14. 3ahrhunbert

»on Litauen befefct worben waren: "ßolojf, Ätj[ctt>
r

SBiteböf,

(Smolendf u. f. w., wieber ruffifch werben müßten; noch ener*

gifcher tourbe biefeS Programm toährenb ber 53erhanblungen

©afftlijS mit $olen entwicfelt. 2ttan wußte in 9fto«fau, wa«

man wollte. Qiefe ^Beziehungen h^ben auch insofern eine all»

gemein ^iftcrifc^c Söebeutung, al$ biefelben eine Annäherung an

ben ©eften ben>ir!ten. $)aö feinbliche Verhalten ju ^Jolen

ift für ben (Staat eine Art politifcher (Scf}ule gewefen. Sin

biefe Kriege fnüpft fich ba$ Grrfcheinen beä öfterreichifchen $)t*

plomaten $>erberftein in SHußlanb. 3n berfelben £t\t gab es

bt^lomatifche Ziehungen jwifchen üWoäfau unb ber £ürfei:

boch finb biefelben unerheblich unb nur ettoa baburch »on

Sntereffe, baß fie für eine oiel fpätere 3«* unmittelbare Äon*

flifte jwifchen ben beiben Staaten über bie Xataren hinweg in

Auäficht [teilten. (5$ gab ferner Ziehungen 3um Äaifer unb

jum Sßapft. 3n ben SBerhanblungen mit Öfterreich !ommt

bie Srage oon bem Äaifertitel ffiußlanbS fchon bamalS »or*

übergehenb 3ur (Sprache; ba$ Srfcheinen ruffifcher (Sefanbt*

fchaften im Söeften (SuropaS oeranlaßte bie Verausgabe ber

erften (Schriften (®iooioö unb gabriS) über Dtoßlanb. (56 war,

1) §erberftein, beutfa^e Ausgabe, §oL 67 b
, „bafe für bcr $lrt~

cotoer freunbtiaje unb bürgerliche ©eberben ber äRoöcobiter bofe unb »er*

lehrte ©en>ohiu)ctten an bieten Ort eingeführt worben".

2) ©molenö! toar 110 3a^rc lang in litauifa^en $cmben getoefen. 3n
ber 3eit ber Strren, 3U Anfang be« 17. 3a$rhunberte

,
ging e« »ieber

»erloren unb mujjte unter Aleret hneber erobert »erben.
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wie wir oben gefehen falben *), für ben erften (Sinbrucf, welchen

SHußlanb in ber Seit übte, nidt)t günftig, baß bie öefannt*

fchaft mit btefem Weiche in einer 3"* «folgte, ba btyaanti*

nifch = tatarifche Slnfchauungen ber moöfowitifchen Regierung

einen überaus untympathifchen (Sharafter »erliefen, unb fo*

wohl »on ©affilij, noch oielmehr aber »on beffen ©ohne,

3wan IV., fooiel Nachteilige« unb Xabelnäwerteä befannt wer*

ben mußte. 9Jftt hohen ®etftlichen unb Bojaren ging man in

jenen 3e^en um » wie man in Werften ober in ber Xürfei, in

•ättaroffo ober ©iam mit ben (trogen beä SRetcheö umjufprin*

gen pflegte. $)ie Sillfür ber jeweiligen ^Machthaber trat alle«

Oicc^t unb alle ©efefelichfeit mit güßen. £)er $e$potiömuS er*

ging fich in Äußerungen beä SöahnfinnS; er würbe pathologifch.

©o bie Regierung 3wan« IV., beä „©chreefliefen", „®rau*

famen". flftan weiß genug oon biefem Jperrfcfyer, um eine

oollftänbige (Sharafteriftif beäfelben entwerfen ju fönnen; in*

beffen giebt e$ babei ©chwierigfeiten unb $emmmffe. 3"™^
^at bie frühere, häufig unter bem Drucf ber 3*nt"* atbei-

tenbe ®efchichtfchreibung, offtjiöd bemäntelnb unb befchönigenb,

über biefen peinlichen ©toff nicht frei genug reben bürfen;

ferner giebt e$ in ber Eigenart be$ ungewöhnlich begabten

§>errfcher$ fo wiberfprechenbe 3U8C »
fea6 fxrii^cre ^iftorifer,

wie etwa ©chtfeherbatom unb ßaramfin, nur mehr auf folche

Onfonfequenjen unb ©egenfäfce hm3un)eifen vermochten, ohne

bie ©umme jiehen $u fönnen; enbltch aber ift ber pathologtfche

3ug in 3man IV., feine ®cmüt$* unb ®eifte$franfheit, nicht

gewürbigt worben, währenb ffitx, wie uns fcheinen will, ber

©chlüffel ju ben unerhörten greoeln beS Despoten gu fuchen

ift. (Sin burch HuSfchweifungen aller 2Crt zerrüttetet Heroen*

ftojtem mußte bei bem Sehlen jeber ©d&ranfe, bei bem abfo*

luten SWangel an 3nfrituttonen, welche ber momentanen Öaune

einen 3"g«l anlegen fonnten, ju peroerfen 3nfttnften unb ju

Reffen, ju franfhaftem ©lutburft, ju Xobfucht unb 33er=

mchtungSwut führen. wa$ eine oerfehlte Sugenberjiehung,

1) ©. oben ba« „Srfte Euch", Slbfönitt „Urteile unb (Stnbrücfe".
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ma8 unfelige 23er$ältniffe, eine fcfylecfyte Umgebung, eine tatarifd?-

btyjantinifctye ^ofluft an einem toerbenben 3Renf($en öerberben

fönnen, ift bei bem $erann>a($fen 3to>an$ IV. gefdjetyen;

tcaS noc$ jur öoüenbeten Korruption übrigblieb, tourbe enb*

gültig burdj bie flflad&tfteuung be« .garen jum (Sntgleifen ge*

bracht. (§« gab feinerlei Hemmung; bie beftialifc^en triebe

Ratten ben allerfreieften «Spielraum; ber fflaoifd&e ©inn ber

Umgebung SroanS, bie ©$led?tigfeit ber u?n in allen 23er*

brechen unterftüfcenben genfer unb Räuber, toelctye ttyre Wlzfy

nung babei fanben, fo abertoifcig mit i$m gu Raufen, tote baä

gef<$a$, toaren baS GzrgebniS ber (Snttoidfelung
,

toeldje nrir ju

fd&ilbew oerfud^ten. Der yxotfft ber £atarifterung föußlanbS

erreicht feinen $ö$epunft in biefer Regierung, toeld&e ein falbes

3a$rtyunbert (1533 — 1584) mährte. Daß niemanb an bie

Ontereffen beä SBolfeS badete, baß e$ feine ©pur oon ^fli<$t=

gefü$l ber ®efamt$eit gegenüber gab, baß man nullen* unb

fraftloS, bur$au8 paffio unb fflaoifcty fo lange 3eit ^inburc^

bie ©ctyanbt^aten. einer Regierung ertrug, toeld^e nid)t einmal

ben äußeren (Srfolg für fic§ tyatte, fonbem in ber fpateren

3eit, nxtyrenb ber ©<$re<fen$periobe, im ®runbe nur eine lange

SRetye oon Demütigungen unb 9tieberlagen erlebte, ift <$araf-

teriftifc$ für bie leibigen ^uftänbe in ftußlanb im 16. 3a$r*

$unbert.

SBergegentoärtigen toir und bie Umftänbe, unter benen

Stoan IV. aufnmctys. <5r oerlor feinen SSater als er brei,

feine üftutter, als er actyt 3a$re jaulte. Der beSpotifdje SÖiöe

eineö einjelnen n>ar in biefer &t\t im ®runbe bie einzige po*

litifäe Snftitution. 211S nun ber ®roßfürft SBaffiltj ftarb, gab

eS eine öücfe, n>elc$e toeber bie ®ema$lin beSfelben no<$

bie Söojaren auszufüllen oermod&ten. (Snblofe §ofintriguen,

^alaftrebolutionen fpielten ftc§ im 3entrum beS töeid&eS ab.

(Sinem gänjtidfyen Langel an feften ftaatSre<$tlic$en $3eftim«

ntungen für ben gaü einer 9?egentf<$aft, ber üflinberjätyrigfeit

beS dürften entfpradj baS geilen an *ßerfönlictyfeiten ,
toeld^e

irgenbnne als Vertreter einer ©taatsibee Ratten nrirfen fönnen.

Der afiatifdje StypuS beS ©taatStoefenS toar nidjt geeignet
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gewefen, Patrioten gu erziehen, ben ©emeinfinn ^u entwicfeln.

©oweit bie atlerbtngä fragmentarifchen ,
unjureichenben 92ad^«

rieten ber Shtonifen Teilen, ^aben wir ben (Sinbrucf einer

oölligen £>emoralifation ber $ö$eren klaffen ber ®efellfchaft.

ftiemanb benft an bie ©ahrung ber ©taatöintereffen. $er*

fönlicher Vorteil, augenbluflicher (Gewinn feinen auäfchliefc

lieh bie $anblungen ber jeweiligen SWachthaber ju befttmmen,

meldte mit echt afiatifd^er lüde einanber befehlen, wahrenb

äußere fteinbe, bie lataren im ©üben, bie Stolen im ©eften,

ba$ Öanb bebrohen, ©irfliche ober angebliche Verfchwörungen

gaben Slnlag ju Verfolgung unb ®ewaltthat, ju Verhaftungen

unb Einrichtungen. (S« herrfchte Söhre hindurch eine heillofe

Verwirrung im deiche. $er Oheim ber ÜJhitter be« jungen

3aren, Michael (SHinäfij, europäisch gebilbet, ein Sluälanber,

ber einige bietleicht, welcher bie 3^ael ber $errfchaft jum

Sohle befl (Staate* fyattt führen fönnen, ftarb auf rätfelhafte

©eife im tferfer, n>ie e$ fcheint ein Opfer ber Umgebung ber

Ouafiregentin, welcher er ihren leichtfertigen SebenSwanbel oor=

geworfen hotte
1
). «Manche ehrgeizige, $>abfüchttge, welche

Hinflug gu erlangen, ©chafee ju erwerben gehofft hatten, mufr

ten ihrer föänfe wegen oerfolgt, beftraft werben. $)ie ©chwa*

ger ^elenenä würben, oieHeicht -jum Seil auf ungegrünbeten

Verbacht hin, al$ poltttfche Verbrecher behanbett unb enbeten

gewaltfam im Äerfer. 3hre Anhänger würben in fehr großer

Slnjahl gefoltert unb hingerichtet. Valb barauf ftarb auch

Helene felbft, wie $>erberftein gehört haben will, oergiftet,

©enige Jage fpäter Würbe ihr @ünftling, ber Vojar Obo*

lenäftj oerhaftet; er ftarb ben $mngertob im Werfer; feine

©chtvefter, bie Slmme be$ fleinen (Sfroftfürften, würbe in$ $lo*

fter gefoerrt. 3)er $nabe war 3euÖe folcher ©ewaltfcenen.

(S$ folgte eine ^eriobe ber Vojarenherrfchaft, wo einzelne ®e*

fchlechter einanber oerfolgen, oeraichten.

Unter folgen (Sinbrücfen beS SerroriSmuS , ber Anarchie

im Zentrum wuch$ 3wan auf. ^erfonen, wela)e ihm naheftanben,

1) @o erjagt $erberfiein.
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fah er gemaltfam in ben Werfer fortführen, um balb barauf

bie Nachricht ton ü)rem gemaltfamen £obe bernehmen.

Schon früh geigte fich eine eigentümliche SWifchung bon

Strebfamfeit
,

geiftigen Sntereffen unb bcftialifc^en Snftinften

in bem jungen $errfcher. $)em (5hata!ter ber (Sraiehung jener

3eit entfprechenb erhielt er eine auSfchließlkh theologtfehe SÖiU

bung ; an feiner h°hen Begabung ift nicht ju jtueifeln ; er lad

oormiegenb geiftliche, auch mohl ^tftortfd^e Schriften unb hat

foäter in feiner bolemifchen Äorrefponbenj mit bem Surften

föirbäfij ober in feinen ^Deputationen mit ^roteftanten unb

tfatholifen, mit föottta, ^offeotn u. a. unb bei fonftigen ®e*

legenheiten glänjenbe groben feiner ^3clcfcn^cit
f

eine« guten

©ebächtniffeS, einer ungewöhnlichen Schlagfertigteit unb föebner*

gäbe abgelegt. (Sine eigentümliche Steigung gum 2Bortfrreite,

jur £)ialeftif unb ^ßolemif bilbete fich bei ihm au$. (§r

war burchbrungen oon ber 3bee einer fchranfenlofen attacSt/t*

ftellung, oon einer tiefen Verachtung ber SWenfchen. SBoll (£r*

bitterung unb $aß fchilberte er fbäter in feinem Schreiben an

ben gürften fturböftj bie Grtnbrücfe, benen er in feiner Sugenb

auägefefet gemefen fei; er fchleubert bie fchmerften Auflagen

gegen bie ^Bojaren, melcr)e ihn in aller ^inficht oermahrloft,

»eiche alle« §ab unb ®ut beä §ofe$ an fich 9«nff«n» foftbare

©egenftänbe au8 bem Sftachlaffe beö ($roßfürften ©affiltj ge«

raubt unb ungefcheut allerlei greoel begangen haben follten
x
).

^Dagegen ermähnt ber $ar nicht jener fchon früh w $m auf
5

feimenben Neigungen ju SBlutthaten. 2ftan nahm mahr, baß

er gern £tere totquälte unb fie u. a. baburch umbrachte, baß

er fie au§ großer 5>ö^c gur (Srbe fallen ließ ; er begann alSbalb

SWenfchen ju mißhanbeln unb fie gu fplagen, ohne baß man

ihm mehrte
; auf toilben hoffen mit feinen ©efährten burch bie

©traßen jagenb, artete er eö nicht, baß üWenfchen babei gu

Schaben famen unb überrannt mürben. $>ie Schmeichler lobten

eine folche Unternehmungäluft unb meinten, man müffe bem

J) @. bic (Sbition ber ©Stiften ÄurbSfije »on Uftrjaloto,

©t. Petersburg 1842, @. 182-183.
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jungen $errfc$er folc^e gteuben gönnen. E« laftet eine feiere

Verantwortung auf ben ^erfonen ber Umgebung 3man«. 2ln^

ber«wo Ratten fo peroerfe Neigungen ni$t fc met Spielraum

jur Entfaltung gefunben. Sil« er breije^n 3a$re jaulte, warb

ber JBojar ©c$ui«fij auf feinen ©efetyl ©on Jpunbejungen ge-

tötet. E« ift flar, ba§ ©c$ui«fij« Seinbe ben jungen gürften

al« iöerf^eug jur 33efeittgung be« Unglücflicfyen benufeten. 2lu$

wo$l manage ber foateren Verbrechen 3wan« wären oerftänb*

lieber, wenn man bie ÜWitfctyulbigen fennen lernte, meiere hinter

ben Eoultffen tyätig waren. 9hir in ben fettenften gälten wiffen

wir, »er ben &aren ju ©tottraten rctjtc
f

inbem er feinen

Slrgwotyn »abrief unb tym (Gefahren ooripiegelte. E« gab

$lufru$rfjenen , meiere mit SÖlutoergiegen enbeten. üKan oer=

ftanb e«, bie Üteijbarfeit, Weroofität unb t'eibenfctyaftlictyfett be3

jungen dürften anniftactyeln, balb um i£n ju Untaten ^inju*

teilen, balb um bei i(m franf^afte 2tu«brüc$e ber fteue unb &tx*

fntrfc^ung ju oeranlaffen. Sluf eine 3eit ber ©efferung, ibealer

Entfc$ltefjungen unb ^finniger Entwürfe (um ba« Safcr

1550 ff.) folgten Reiten ber größten $lu«fc$reitungen. $)ie fbä*

teren, ton oetfeinerter *8o«$eit unb (Sraufamfeit jeugenben

(Kreuel treten ni$t ganj unoermittelt auf. ©etyon al« 3wan

fiebge^n Satyre jaulte, hat er eigen^änbig fiebrig &bgeorbnete ber

ehemaligen SRepublif $«fow gefoltert, inbem er fte mit glityenb

feigem Branntwein begoß, ü)nen bie ©arte oerfengte, ihnen

ba« Haupthaar mit einem ßic^t anjünbete, fie oöllig entfleibet

auf bie Erbe werfen lieg u. f. w. Ein £ufall rettete bie Un*

glücfliehen oom £obe. bitten in ber Arbeit, bie eine« ge*

meinen golterfnechte« würbig war, erfuhr ber j&ax, baß eine

fdjwere ($locfe oom Xurm herabgefallen fei: er eilte auf ben

©chauplafe be« Unfall«, unb bie ^«fower Bittfteller blieben am
$eben.

Ein ruffif($er §iftorifer, Befobrafow 1
), $at au aeigen oer*

fuc^t, baß bie charafteriftifchen 3üge ber ®ewalt$errf$aft

1) @. bie 8t6&anbtung „2)« b^jantinif^e 3<*r auf btm URoötaucr

Xfronc" in txx 3eitförift „Russkij Wjestnik" 1889, 3ttatye|t, @. 305 ff.
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Stoand IV. baburcty $u erflä'ren feien, baß er in allen ©tücfett

btojantinifd&e tfatfer $um SIBorbilbc genommen $abe. ©o er*

flä're fi<$ bie Bnna^rae be$ 3arentitel«, rooju $roan be«

©egenS be« $atriar<$en oon tfonfiantinopel $u bebürfen meinte,

fo baö 93orge$en gegen ben Stbel unb gegen bie ®eiftlic$feit

u. f.
to. Und null feinen, baß afiatifd^e 9te$tlofigfeit unb

©raufamfeit bie (5^ceffe be$ geifteäfranfen 2tyrannen beffer er-

flären als tfyeorettfcfye öegrünbung be$ 2lbfoluti$mu$
, melier

in milberer gorm auety oor Otoan beftanben tyatte. 3)aß gegen

alle ©tä'nbe fo getoütet »erben fonnte, tote ba$ in ben fd&limm*

ften Sauren beö $errori$mu$ gefctyafy aeugt oon einem oöüigen

Uttangel irgendeines ©Aftern«; baß Oman fo leidet eine fo große

2lnja$l oon £>enfern fanb, meiere mit tym gemeinfame ©aa)e

matten, bemetft, baß toir e$ ntttyt bloß mit bem pat$ologtf$en

jjuftanbe eines gefrönten £oll$äu$ler$ , mit bem inbioibueflen

Sölutburft eine« Slbertoifcigen, fonbern mit einer Äofleftiofctyulb

ber (Elemente, n>el<$e i^n umgaben, 3U t&un $aben. $)aß £au*

fenbe oon Unfäulbigen aller 23olf$flaffen totgequält toerben

fonnten, o$ne baß irgenbeine Oppofition, irgenbeine tlage fic$

er$ob, jeugt baoon, baß in föußlanb ^uftänbe $errf$ten, toie

fte in Slfien ni<$t fetylimmer gebaut »erben fönnen. ©elbft*

fud&t, ©lutburft, ©elbgier, 9J?enfdjenoera<$tung, Negation aller

(Srunblagen ber üftoral unb Religion, ®rößemoa$n unb ÜBer*

folgungötoa^n fielen babei eine 9tolle, o$ne baß polittfc$e 3n*

ftitutionen irgenbtoelctyer Slrt, ein 9?ec$t$bett>ußtfein ober baS

©efütyl oon 2ttenfc$emüürbe irgenbtt>el<$e ©etyranfe gegenüber

folgen ^traoaganjen Ratten barbieten fönnen. OtoanS 25or*

bilber finb im Orient $u fuetyen; feine greoel finb baä (Sr*

<iebm$ be$ üttongolenjo<$3 , eine gorm ber gortfefeung bed*

felben.

2lu<$ $eter ber ®roße ift ni<$t frei getoefen oon einem

§ange jur ®raufamfeit
; auety er tyanbelte getoaltfam, rücffid^td«

loö, gelegentlt<# bie Sntereffen beä SBotfeS in brutalfter Söeife

fc^äbigenb. Slber er toar unb blieb in gemiffem ©tnne Patriot,

erfüllt oon bem ®efü$l ber Sßfltd^t feinem Öanbe gegem

über. ®aitj anberS 3tt>an, melier nur auf feine perfönlic^e
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©icherheit bebaut n>ar unb in 9lugenMicfen nrirflicher ober ein-

gebtlbeter (Gefahr baran badete, [ein »ertlofe«, fchmachoolfeä

geben burdt) bie glucht nadt) (Snglanb gu retten. $eter arbeitet

unablaffig; feine phänomenale Seiftungäfahigfeit, fein ©Raffen«*

brang liegen ü)n nicht in ben Saftern oerfinfen, benen er in

ähnlicher ©eife fröhnte toie 3»an ; ber lefctere ift im ®runbe

untätig, ohne alle Neigung ju irgenbioelcher Slnftrengung, burch

unb burch fd^Iaff unb franf, nur »orübergehenb fich aufraffen^

um unerhörte 5rct>cl ju Begeben unb fobann biefelben burch

(lebete, teuer bejahte ($otte6bienfte unb ßafteiungen gu fü^nen.

üttorbluft unb föeligiondfranfheit toechfeln bei 3roan ab ; er übt

nicht ben (Sinbrucf eine« ©taatämanne«. 8Benn ettoa mancherlei

9iüfcliche« toährenb feiner Regierung gefchah, toie jene Kirchen*

oerfammlung oon 1551 , treidle ben „©toglato" jufammen*

[teilte, ober bie töebaftion eine« (SefefcbucheG, ober bie (Sr*

oberung Äafand ober bie &u$nufcung be8 6r|"chetnen$ ber 6ng«

länber in SKuglanb, fo nehmen n>ir boch feine ftaatSmännifche,.

patriotifche Snitiatioe 3toanS bei folgen Vorgängen toahr. ©o
oft er baä ©ort ergreift, um in langatmigen ©abreiben ober

in pathetifdt)en föeben oon ben 3uftänben ju $<mbeln, ift er

[elbft fein perfönliche« 3ntereffe, ba$ ihm toiberfahrene Unrecht

ber (Segenftanb feiner 9?^ctortf. $)iefe finfteren 3"Öe Dcr

äugerften ©elbftfucht, be$ SBerfinfenä in ©chmufc unb Safter

o^ne alle höhere 3been, hot ßoftomaroto in feiner üftono*

graphte über 3toan IV. mit groger flraft, mit Talent unb

grünblicher Ouellenfenntni« betont. (£r fc^ilbert bie geighett

be« Defpoten in ÜWomenten ber Gefahr, bie 93erirrung bei

ber Überfchäfcung feiner afladjt, bie ©elbftoergötterung in ber

©eife 9iero£, bie Phhfifch* Entartung beim Stnblicf förderlicher

Reiben jahtlofer Opfer. (£r tybt tyxüox, toie e« bei allen

biefen ©chanbthaten fein ©tyftem , feinen betougten &totd ge*

geben habe. üflan irrt, toenn man annimmt, bag feine £ob*

fucht fia) im toefentlichen gegen ben Hbel, gegen bie öojaren

gerichtet %abt; ber Überfall ber ©täbte £u>er unb £orfhof,

ba« SBlutbab in ftotogorob, bie ÜRaffentötung *»n 3ttbn<hen

in oerfchiebenen fllöftern, bie SluSplünbernng ber Deutzen in.
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ber SWoStauer SBorftabt unb anbcrc SBorfommniffe bicfcr Slrt

geigen, baß fotd^e Sfotoanblungen bon SRoheit unb 3c^örungö=

umt eher irgenbtoelchen Sluöbrüchen einer bltnben 9taturrraft

ju Dergleichen finb, als bag ein fold&er SBahnftnn üfletyobe hatte.

3man toar 34 3ahre alt, als et (im Sahre 1564) eine

2lrt ©taatsftreich in ©jene fefcte, SWoSfau »erlieg unb [einen

Söotynftfc in ben glecfen Slleranbrott) (im heutigen ©ouberne*

tnent SBlabimtr, ettoa 160 Kilometer oon ber $aubtftabt ent*

femt) »erlegte. $)er forderliche Organismus beS 3aren erfchten

grünblich ^erabgefommen ; er bot ben Slnblkf eines ®reifeS unb

litt an ©chlaflofigfett. Orr tyafcte in franfhafter SEöcifc ben

(Staat, welken er gu regieren berufen toar, unb erflarte nun

tolöfclich unter jahllofen, in ungetoöhnlichfter gorm gegen bie

SBojaren gerichteten SSortoürfen unb $ertoünfjungen, er toofle

nichts mehr bamit ju t$un ^aben. QrS war eine 2lrt Slb*

banfung, ein Slft ber Erbitterung unb Verachtung. 3)aS

3Rei<h foüte fi<h, fo gut eS fonnte, ohne 3arcn &ehelfen »
toelcfyer

fi<h nur ein fleineS (Gebiet unb einige ©tragen unb ©tabtteile

in flttoSfau »orbehtelt. (SS toar ein 3c"hcn Der Ungnabe,

n>el<$e ftc^ bie ®efamtheit juge$ogen hatte, unb toelche ben

$errfcher veranlagte, fuh „augerhalb* beS ©taateS ju [teilen.

$)ie „augerhalb" ©epnblic^en Riegen auch bie ^erfonen, in

bereu ®efellfc$aft ber &ax bleiben wollte. Diefen ©inn haben

bie SBorte „Obritfchnina" für bie Umgebung beS 3aren »

„Obritfchnifi" für bie öeibtoache, »eiche fein Öeben unb feine

Sntereffen $u fchüfcen berufen fein foüte. flftan toeig nicht, ob

baS ©tatut biefer ($arbe, toelctye eine SluSnahmeftellung einnahm

unb einen ©taat im ©taate barftellte, von 3man felbft ober

»on babei ^Beteiligten erfonnen toar. $)te Teilung in eine fold&e

»rioilegierte ®rubtoe oon beuten, toelche ftd^ bei ber $erfon beS

3aren befanben, unb in ben fonftigen ©taat, toelchen man als

,,©emfc$tf<$ina
M — baS Sanb, baS iRctd^

f
bie ®efamt$eit —

bezeichnete, ift fo hirnoerbrannt
t

jcugt fo entfdt)ieben oon jeg-

lichem üttangel an Pflichtgefühl ben ©taatSangehörtgen gegen«

über, bag fyex gerabegu ein 3**rbilb ober baS Gegenteil eines

fcolitifchen Organismus vorliegt.
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(£$ fe^lt fein 3ug, um biefe grunbfäfclufy feinbfelige §ab
tung 3wan« bem £anbe gegenüber in biefer tounberlictyen 3n*

ftitution jum fluSbrutf ju bringen. $)te „Dbritfänifi" follten

tote fein, welche böüig bem &axtn ergeben waren; e« war,

<U3 feien afle übrigen grunbfäfcli^ geinbe unb Verräter; bie

„Dprttfdjnifi" genoffen bie ®nabe be« §errfc$er$ unb würben

mit SBo^lt^aten unb irbif^en (Gütern überfdjüttet ; afle anberett

waren wie in 2ld>t unb JÖann, rec^tlofe Opfer ber Söittfür

unb $abfuc$t biefer SRäuberbanbe, an beren (Spifce ber tfanbe«*

$err ftonb. tiefer unb feine ®arbe waren bie Oäger; baö

33oIf aüer (Stänbe fpielte bie föofle be« gelten ©übe«. Die

„Dpritftyufi" waren meift tfeute nieberer $erfunft, beren

beftialiföe Onftinfte in ber (Strafloftgfeit, mit welker fie bie

ärgften (Kreuel betrüben burften, bie rei$li$fte Wahrung fanben.

©ei bem $)affe be« 3aren 8cfl
ert bit Otogen unb 95orne$men

galt bie befcfyetbene §erfunft ber „Dpritfctynifi" al« ein 93er*

bienft. <Ste erfreuen bem SBolfc al« „2lu$geburt ber §ötte",

tnbem fie möglictyft oiel Unheil anjurt^ten unb Unfctyulbige burety

falfctye Denunziationen in« 93erberben ju bringen fugten. Un*

geheure (Summen unb SBertobjefte würben fonftöjtert, um bie

„Dprttfdjnift" ju bereitem. £aufenbe oon gamilten mürben

einfach auägeplünbert, jur $öinter«3eit in« (Slenb gefanbt, um
in junger unb Ää'lte ju oerfommen ; e« trat eine SBerfctytebung

ber 2lgrarber$ä(tniffe ein, wela^e $ier unb ba ©ettelarmut er*

3eugte. Die $au&fyfli<$t ber „Ctyritfönift" beftanb barin, ben

3aren auf bie i&m bro^enben ®efa$ren aufmerffam ju magert,

feine Gegner ju ermitteln, über afle ungünfttgen Äußerungen

tnbetreff 3wan«, bon benen fte Shmbe erhielten, 3U berieten.

Die 2eibwäd?ter mußten jebe <&emeinfc$aft mit ben übrigen

(Staatsangehörigen, mit ber „<Semfdjtfd?ina" meiben, fte burften

rttd^t mit üpnen effen ober trtnfen ; nur fetnbli<$ mußten fie ftc$

gegen atte unb atte« Debatten, bie <Sc$ulbigen ftrafen, töten

unb i$re §äufer plünbern. üttan fann ft<$ faum biefe 3üge

einer fo tieffte^enben <Staat«moral , einer fo gänjli^en 5Ber*

berbtyeit borfteflen, tote btefe Snftitutton ber „D*>rttfc$nina",

beren ^lieber au$ äußerlich fc$on als genfer* unb töäuber*
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banbe auftraten. 2We toaren beritten unb betoaffnet; an tyren

©ätteln fingen ^mnbälö'pfe unb 33efen. 5)te geringfte &rän«

hing, toelc^e man einem „Obrttfd&mf jufügte, galt al$ tobe«*

toürbtge« Verbrea)en; Verfolgung, Vernietung, bie au$gefua>

teften Dualen totgefolterter Unf^ulbiger toaren an ber Jage«*

orbnung. £)a« ©Aftern ber ©&tonage unb Angeberei toar

beifpielloö auSgebilbet, ein geeignete« SWittel ber enbgültigeti

£)emoralifation, fotootyl ber SBütertctye als aua) beren ©$la$t»

oofer. 9ftc$t umfonft bemerft ein Sluälänber: toenn ber Teufel

ettoaä erfinben wollte, um ben (£$arafter ber ÜRenfäen ju

oerberben, fo fonnte er ntd^tö VeffereS erftnnen als bie

Dpritfctynina.

£)abei fehlte e$ nid&t an allerlei üJiummenf^anj unb

Quaftyumor. 3toan unb feine 300 ßeibtoäctyter toaren gelegene

li$ als 3ttönc$e »ertletbet; über ben reic$ »ergolbeten ®etoänbern

trugen fie fc^toa^e Äleiber; Stoan felbft ftoielte bie 9?olle be$

$bte$ biefe« $lofter$. üttan atymte ben (Sotteäbienft nad&,.

betete ftunbenlang in ber $ir$e, anfctyeinenb fo inbrünfttg, mit

Äniefallen unb Verbeugungen, baß bei bem oerrürften $errf<$er

oon bem Dielen Vertieren be$ gußbobenS mit ber ©tirne an

berfelben ©eulen fid&tbar tourben. Oft gefc$a$ e$, baß bie

blutigften 23efe§le toä^renb be« ®otte$btenfteS erteilt tourben;

in ben ©ebetyaufen [türmten bie Duafimönctye, meldte große

9J?effer unter i^ren Hutten verborgen gelten, $inau$, um eine

Sln^a^l Dbfer abguf^lad^ten. daneben gab e$ $lu$f$toeifungen

ber gemeinften Slrt, grauenraub, Unfug in ben mannigfaltigften

gormen. 3a$Hofc Stauen follen, um bem ©etylimmften gu

entgegen, burefy ©elbftmorb geenbet $aben. Viele üflänner, an

beren grauen biefe $3anbe (gefallen fanb, tourben getötet, üttag

man immerbin als mtlbernben Umftanb bie ©eifteSjerrüttung

3n>anö annehmen, toooon inbeffen tounberltdjertoeife in ber

®efdj)tcfyt$litteratur nie ernftlicfy bie SRebe getoefen tft, fo bleibt

e$ bo<$ <$arafterifttf($ für bie allgemeinen Ver^altniffe be£

tfanbeS, baß Jmnberte oon 2Wenf<$en 3a$re $inbur($ folgen

Unfug ausüben unb Millionen oon 2ftenf<$en benfelben bulben

tonnten, otyne baß irgenbiemanb auf 2lb$ilfe $u finnen toagte.
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SBerfolgungStoahn unb SBerlogenheit, föänfefucht unb ©lut*

burft traten fich 3ufammen, um ben ©taat ber beften Männer

gu berauben, um in bem (Srfinben angeblicher Verbrechen unb

a,raufamer ©trafen ba$ SCugetorbentlid^c gu leiften. 3ttcm

brauet nicht bie allerfchlimmften ©chilberungen in ben ©Triften

Oberborn«, «ßetreju«', $aube8 unb ftrufe« in aöen (Sin^el^eiten

für bare 2ttünje ju nehmen; auch ruffifche Ouellen liefern

ga^llofe ©eifpiele ber ärgften ftreoel. (5$ tourben angebliche

©riefe be$ ßönigä oon *ßolen an oerfchiebene Bojaren unb

beren Antworten gefällt, um eine 2ln$ahl ton ^ßerfonen oer«

folgen unb ^tnridt)ten $u fonnen. £>o$e unb fiebere, SÖeltlkhe

unb ®eiftlic$e, Sßertoanbte unb gernerftehenbe würben geopfert.

3n fehr gasreichen Sailen foielt ber 3ar felbft eine genfer*

rolle. Stfan berietet, baß er bei bem ©chmerggeheul Der

Gefolterten feiner SÖenmnberung „beä fdt)önen ®efange$" Äuä*

bruef gegeben habe. 2113 ein SRöndt} auf ein ^uloerfaß ge*

bunben unb in bie £uft gefprengt tourbe, fchergte er, üftönche

ald (Sngel müßten gen £nmmel fliegen. 5118 ein gelb^err

SÖorottynSfij, toelcher noch bagu (im 3ahre 1572) im Kampfe

gegen bie Tataren einen ©ieg an ber ßopaßnja erfochten hatte,

lebenbig gebraten tourbe, foll Stoan felbft mit feinem blutigen

©tabe bie glühenben Pohlen h^angefchoben faben. ©einen

©ch»ager üftichail £emgr{ufotoitfch, toelcher übrigen« felbft eine

£enferrolle gefpielt hatte, ließ er fließen; ber (Srgbifchof oon

9totogorob, öeonib, foll in Tierhäute eingenäht unb bann oon

$unben jerriffen toorben fein; ein Üflann, tarnen« gunifoto,

tourbe baburch getötet, baß man ihn abtoechfelnb mit fiebenbem

unb eiäfaltem ©affer begoß; eine ber fech$ ober fieben ®e*

mahlinnen 3toan$ tourbe umgebracht, inbem man fie am Jage

nach ber §>ochjeit in einen mit toilben ^ferben bekannten

Marren fefcte unb bann bie £iere in einen £eich trieb, too bie

Unglücfliehe ertranf. $)er (Snglanber $orfefy bemerft, biefer

£eich ha&c f° Opfer oerfÖlungen, baß bie Sifche fich oor*

nehmlich oon 9flenfchenfleifch nährten. 3n ber Umgebung

3toan8 befanb fi<h ein auölänbifcher Slrgt, SöomeliuS, toelcher

al« Giftmifcher bem ßaxtn biente; er tourbe felbft unter

©rütfner, ®ef<$t$te JRußknb« i. 32
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au«gefudt}teften dualen, bereit ©chilberung un« erfpart bleiben

möge, hingerietet (§« gehörte $u ben toerhältni«mägtg härm*

lofen ©cheraen be« ÜDe«poten, n>enn er eine Slnjahl Söaren unter

ba« in bieten ©djaren oerfammelte SBolf $efcen lieg. Von

eigenhä'nbigen üttorbthaten 3toan« ftnb mehrere gäße gut be-

zeugt. Den dürften ©chachott>«foi erfchlug er mit einer $eule;

feinen Hofnarren (Stoofbem oermunbete er töblich mit einem

Keffer; einen ©talfmeifter £fcheljabnin lieg er in jarifcher

ßleibung auf ben Z^xon fefcen, bücfte fich, al« trollte er u>
grüßen unb ftieg ihm fobann ben $>olch in bie ©ruft; einen

3ec$genoffen tötete er, »eil biefer nicht mehr trinfen toollte;

feinen ©ohn erfchlug ber &ax, mie e« fcheint, in einem Slnfafl

»on 3orn - 33c* anberen (Gelegenheiten ift fein (Sebahren ba«-

jenige eine« Verrücften. (§« ift bie grinfenbe ftrafee eine«

fomöbiantenhaft angelegten STobfud^tigcn
r

toenn er 23. in

9?on>gorob, gleich nachbem er fich $u Xiföt gefefet hatte, burdh

laute« Geheul ba« juoor oerabrebete 3«$en gab, baß nun ba«

Jölutbab in ber ©tabt beginnen folle. 211« ein ihm oom ©a)af>

ton ^erfien gefchenfter Elefant nicht »or ihm fnieen toollte,

lieg er ba« £ier in ©tucfe hauen; al« einft eine polnifche

®efanbtfchaft toor ihm erfa^ien, nahm er einem ber ©lieber

ber ©efanbtfd^aft bie 2ftüfee ab, fefete fie einem Hofnarren auf

unb befahl i^m polnifch $u gnigen, bann lieg er fogleich bie

braugen ftehenben, ihm oon ber fcolnifchen @efanbtfchaft gum

®efd)enf bargebrachten fjtxxlityn <ßferbe töten. 211« er oon

bem bur<h <Kaub, 2ftorb unb 33ranb gefennjeia^neten 3**ge nach

9iotogorob ^cimfe^rtc
r fah man ihn auf einem Sßferbe fifcen,

an beffen Jpalfe ein abgefundener £)unbefofcf baumelte; neben

ihm ritt ein Hofnarr auf einem Ockfen. Höflinge, Cetebe

beffer ©chach fbielten al« ber £ax, mürben graufam beftraft.

3toei 3ahre lang (1574—1576) galt ein £atar, ©imeon 23ef*

bulatotoitfeh, al« 3^- 3toan richtete toohl ©djreiben an ihn,

in benen er fich unb feine ©ohne mit bem oerfleinernben

tarnen „3toane$", „fteoborej" u. bergl. m. bejeichnete. $)a«

^offenfpiel enbete burch Verbannung be« Cuafijaren nach

£toer ebenfo unoermittelt, toie e« begonnen hatte. Von ben
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in 9iowgorob oerübten Kreueln ift an anbeten (Stetten biefeS

$u$eS bie töebe gewefen. Die naety ä^n^aufenben jftylenben

SDiorbtyaten in Zoxtyot, £wer unb 9iowgorob Ratten mc$t

einmal fo fetywere angemeine Solgen wie bie SBernictytung beS

SBolfSwo^lftanbeS bur$ SRaub unb ©ranb, burety föftemattfd&e

unb boety »öllig jwecflofe *ßlünberung. Die ftatiftifctyen Angaben

über bie ^Jrobuftion unb bie $anbelSumfäfee in Wuglanb in bem

S3ud)e Jletd^erS, welker unmittelbar nac$ ber <3$re(fenSperiobe

naety SHuglanb fam, geigen, welche furchtbare SÖunben ber un*

finnige Despot bem SBolfS$auS$alte gef^lagen $atte. Verebter

als bie braftifc^en <S<$Überungen ber golterqualen unb $in*

rietytungen geigt bte (Snqu^te beS englifdjen $anbelSagenten, fo

toeit übertäubt ftatiftifc^e (Srtyebungen bamals möglich traten,

was es für SKuglanb bebeutet tyatte, fo lange &tit $tnburc$ fo

aberwifcig regiert gu werben. (SS ftellte fi$ als „eine golge

ber Styrannei" eine 2lbna$me ber 2luSfu$r an 2Ba$S, §onig,

Saig ^erauS; eS gab eine üttenge »on tyren ©ewo^nem Oer*

laffener Dörfer ; ber ©teuerbruef $atte baS SBolfSoermögen

gefctyä'bigt; bie allgemeine fltectytlofigfeit nötigte bte ©efifcenben,

i$re $abe gu oerbergen, ü)r ®elb gu »ergraben ; bte mutwillige,

oerbrectyerifctye SBemictytung groger ®etreibeoorräte im 9toWs

a,orobfc$en (Gebiete erregte Hungersnot unb ©eudtyen u.
f. n>.

Unb alle« btefeS gu einer &tit, ba bie (Snglanber f<$on

ben ©eeweg nac§ SKuglanb entbetft unb babur<$ ben Often bem

Slbenblanbe nä^er gebraut Ratten, ba man in SRom bie größten

Slnftrengungen machte, eine fat$olifc$e ^rotoaganba in föuglanb

in ©cene gu fefcen, ba ber peinige $önig ©tetotyan ©atyorty

einen ©ieg nac$ bem anberen über bte Muffen erfocht unb bie

Tataren ber $rim bis in baS Jpcr3 beS StonbeS »orbrangen.

®erabe bamals $ä'tte SRuglanb eines Staatsmannes, eines (5tya*

rafterS beburft, wä^renb 3wan Weber politifa^e (5infi$t noc$

3ttut befag. <§r felbft $at bie ©c$lea)tigfeit als ben (§>runb*

gug feines SBefenS erfannt, inbem er wo^l felbft fagte: „3a>

Weiß, bag i<$ ein $3öfewtc$t bin." ©elbft ber fc$önfä'rberifc$e

Äaramfin $at $eroorge$oben, bag in ber ©eele biefeS ^errfcfyerS

„fein (Statten »on üftanneSmut" 3U finben gewefen wäre. Der
32*
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äeitgenoffe ©tej>han $3at$orty f<^rie6 toohl an 3toan: „®u bift

beinern 93olfe fein $errfdher, fonbern nur ein genfer; nid^t tote

3Kenfa>en f fonbem toie £iere be^anbelft bu beine Untertanen."

$)er 3u|ammen^ang jimfdhen ber Regierung Stoanä IV.

unb bem Stfiatentum fpringt in bie klugen. $)a$ afute ©iec$'

tum ber ©dhreefenöpertobe biefeS 3aren ift eine golge be8

d^ronifc^en ©iedhtumä beä 3ftongolenjodh$. Sttit 9?cd^t bemerft

$oftomaron>, SKußlanb fei burdh bad eine toie burd^ ba$ anbere

bauernb bentoralifiert toorben unb bie Regierung 3n>an8 IV.

habe auf ben SBolfSdharafter einen ähnlidh nachteiligen (Sinflufj

geübt, n>ie bie Unterjochung DhtßlanbS bur$ 23atu im 13. 3a$r=

$unbert. Oman ift bie äonfequen$ ber Satarifterung föuglanb$
f

eine Art 3ufammenfäffung ber (Srgebmffe einer ja^r^unberte*

langen Abhängigfeit oom Orient. $)ie (Sntioicfelung ber (Staate

ein^eit burch ba$ (Smporfommen 2ttoäfau$ unter ber Ägibe ber

Üataren, eine gett>iffe Sftachtftetlung infolge ber gefteigerten

3entralifatton, beS erftarften monar<$if<$en $rinjq>ö tuaren

teuer erfauft.

3. QrientalWer Charakter öes Staats.

Sticht alle finb geneigt, einen fo ftarfen (Sinflug ber Tataren

auf SRu&lanb jujugeben. ©er größte ruffifä)e $tftorifer nad)

Äaramfin, ©folotojeto, ift ber Anficht, baß baS SOJongolenjodh

fd)on barum feine tiefen ©puren im ruffif^en ©taatä* unb

SSolfÖleben $abe ^interlaffen fönnen, toeil ba8 Öanb in biefer

3eit im ®runbe fid? felbft überlaffen geblieben fei unb eine

eigentliche (Sinmif^ung ber Tataren in bie inneren Angelegen*

Reiten nt<$t ftattgehabt $abe 1
). Au$ unferen Ausführungen

ge^t ba$ Gegenteil foxbox. üttag immerhin nninberlidhertoeife

ba8 geiftlid^e, fircfylid)e Söefen bon bem (Sinfluffe ber Aftaten

unberührt geblieben fein, fo erfd^einen bie Stoffen biefer 3a$r*

$unberte in bielen ©tüdfen alö bie gelehrigen ©d^üler ber

1) ©. bie Correbe ©folowjeto« jum erfreu ©attbe feiner ©efWte
SRufclanbS, <§. IX.
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Xataren, oon benen fic abgingen, <Sc$on bag ba« 3oc$ bic

Ziehungen locfertc ober oer&tnberte, toelc^e ffiußlanb o$ne

ba«felbe 3U anbeten, höherfultioierten Golfern hatte ^oben

tonnen, ift ton fetyroetnnegenber ©ebeutung
;
mag man immerhin

behaupten, baß bie Notaren, infofern fie baä religiöfe £eben ber

Muffen unangetaftet liegen, für ben allgemein ^errfc^enben

Langel an ©Übung in ühiglanb nicht oeranttoortlieh gemacht

werben tonnten l

), fo toirb man boa> gugeben müffen, baß oon

afiatifa^er Seite feinerlet ftörberung auf bem Gebiete ber getfttgeit

(Snttoicfelung ftatffanb, unb bag ein ©tiüftanb föücffchritt be*

beutete, toeil bie Sirfung anberer Jöilbungäquellen burch bie

Knechtung töuglanbS gehemmt war. Ob etwa bei ber 93er-

rohung ber bitten, bei ber (Sntmufelung einer graufamen

Krimtnaljuftij ein bebeutenber Anteil be$ (Sinfluffeä nicht ettoa

bpjantinifchen Urfprungä fei, mag batyingefteüt bleiben. 3n ber

Slrt ber Kriegführung, in ber ©ehanblung Kriegsgefangener,

in bem ©efchäft ber 3$ern?üftung waren bie Muffen ficherlich

bie (Schüler ber Notaren. (Sbenfo unbeftritten bleibt bie ge*

fnecfytete (Stellung ber grauen, indbefonbere berjenigen ber

^ö^eren Klaffen unb bes ^ofeö, eine unmittelbare golge tata*

rtfchen (SinfluffeS. $)ie Korruption ber ©ureaufratie, baö

$)enunjiantentum unb bie (Spionage, bie üftängel ber 9fec$t$*

pflege, fdjamlofe (Srpreffungen, (Steuerbrucf ohne $Hücffia>t auf

bie ©ebingungen be$ SBolfStoohlftanbeS — 3«ge
f
wie fie jum

Steil noch bis auf untere Sage im ruffifetyen SSolfS* unb Staat«*

leben oon Patrioten beflagt »erben, finb toefentlich auf baS

£atarenjoch jurücfjuführen.

2Bte ^ätte ba$ auch anberS fein fönnen? Senn ruffifetye

Sürften ein paar 3ahrhunberte hinburch alä 93afallen ber

(Styane ju bem §ofe ber lefcteren gu pilgern pflegten *) unb in

biefer 3ett feine Söeaiehungen ju anbem £öfen unterhielten,

1) @o 3fonntfotoö «nfid^t in feinem „©pjanj", @. 506.

2) @. bie ©tatifHf folget Reifen gufammettgefieüt bei §ammer =

^urgftall, ©olbene £orbe, @. 531 ff.,
too 130 fol^er ftäüe aufgejagt

toerben.
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fcenn oon bcm Sflaße ber 2luö$eichnung ber Üttoäfauer %Jlaä)U

haber in ber „$>orbe" ihr Sohl unb SEBc^e abging, fic fich

am aftatifd^cn £oflager nach aßen bort $errf<$enben ©itten

unb (Gebräuchen rieten mußten, ohne ba$ an europäifchen

4>öfcn herrfchenbe 3««inonteü fcnncn $u lernen, fo fonnte e8

nicht fehlen, baß in Reibung unb fonftigem §abitu$, in Eftoral

unb (Gefchmacf, in Jöehanblung ber Untergebenen unb in 33er*

toechfelung be$ <Staat$n>ohl$ mit bem Vorteil be8 OWachthaberS

3J?o$fau ein Slbflatfch be$ tatartfehen ©emeinnjefenö »erben

mußte. £ieß man e$ fich gefallen, baß afiatifche ©teuerpächter,

Sluf^affcr alter Slrt, 2J?ilitär$ unb biplomatifche Agenten ftan*

big in ganj töußlanb toeilten, ^erfonen, roeld^e ein geti>iffe$

Slnfehen genoffen, ben ÜCon angaben, fehr oiel ©chaben an*

rieten fonnten, gefürchtet toaren, fo mußten folc$e tfeute, jumal

jioilifatorifc^e dtnflüffe entgegengefefeter 2lrt fehlten, häufig al$

23orbilber bienen. 3ufti$, §eertoefen, ftinanjen, SBerfehrö*

anftalten finb in SRußlanb toefentlich nach tatarifchen Lüftern

auägeftaltet Horben. SBocferobt fchrieb im 3ettalter Meters

be« (Großen: „(Gleichwie bie Muffen oon benen Xataren ber

gülbenen $orbe guerft biöji^Iinieret unb getoiffermaffen jioU

Iifieret loorben, auch oon benenfelben alte ihre alte SBerfaffungen

im &\r>\U unb üftilitärtoefen entlehnet ^aben, alfo toar auch

ihr $rieg$etat in ben meiften ©tücfen bemjenigen gait3 fon*

form, toela^en bie dürfen, bie gleichfalls ein tatarifcheS 25olf

finb, noch b\& auf ben heutigen £ag bei fich fonferoieren" *).

(£$ gab infolge fo engen Hnfchluffeä ber Muffen an bie £a*

taren, infolge beS gehlenö einer anbern ©chule — S^ang
ausgenommen — eine genriffe Äongenialität ber beiben 3Sölfer.

ÜDie Eroberung oon $afan ift toefentltch baburch möglich ge*

toorben, baß ber §abitu$ ber Tataren in bem 3artum an ber

Solga bemjenigen ber sJtto$fott>iter entfprach
2
). (Sine außer*

orbentlich beträchtliche Slnjahl ruffifcher SBbrter, inSbefonbere

folcher Huäbrücfe, welche fich Da3 S>ccr* unD 93ern>altung$*

1) #errmann, 3 cit8cn«>lT»fth« ©eridjte, I, ®. 36.

2) 3fonni!on>, IB^janj, @. 202.
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toefen 6e3te^cn, ift tatari^en Urfrrung«, ein fixerer Beioei«

für eine afiatifc$e (Sntleljnung be« begriff«, ber ©aa)e. SBir

$aben an [olctye (Srfctyeinungen, an bie große %n^\ au« Elften

nad) Oiußlanb eingetoanberter Familien in bem $lbf($nitt über

bie et^nograpfyifctyen SBerfyältntffe erinnert ') unb bewerfen $ier

nur, baß aud) manche ©täbte in Ütußlanb tatarifc^en Urfprungä

finb r alfo 3. B. außer Äafan nodj etwa Eula, toelctyeä feinen

tarnen oon £aibula, ber ©emafclin Uöbegä, &aben foU,

Junten — t>on Junten = ^an f $affimon> u. a.
8
). Wörter

toie „$araul" — 2öac$e, SBor^oftcn
r „3effaul" — flriegS*

fommiffar, „Saffaf" — Sribut, „3am M — (Silbote u. a.

beuten auf einen ftarfen $ultureinfluß ber lataren. 9ftc$t

bloß bie Bezeichnungen für ®elb „Dengt" ober für ©taatd*

fa)afc „ftafna" finb aftatifc$en Urftrungä, fonbern auc$ bie

Benennungen einiger SWünjen toie „"ißuty" — eine Tupfer*

münje, „Slltyn" u. bgl. m. 2)ie rofflfäe (Slle M 9frf^in
M

ift tatarifetyen UrfprungS; ©ättel, 3äume, ©äffen tourben

nebft tyren Bedienungen afiati)<$en ©egenftänben biefer Slrt

nactygebilbet
;
ebenfo HleibungSftürfe (,,(5$alat", „Slaftan", „®oU

paf" u. bgl.), Bauten („<5[arai" für ©puppen, „$fc$erbaf"

für SDactyraum u. f. ro.) unb anbereö.

Bebeutfamer ift ber (Sinfluß auf bie ®efinnung, bie Otto*

Tal. SBenn etwa oiele (Generationen ^intereinanber bie fflattn*

fc$en formen ber äußern Untertoürfigfeit gegenüber ben Ber*

tretern ber tatarifc^en 3Waa)t beobachten, oor ben (Spanen ober

bereit ©teüoertretern fiety bemütigen, fnieen, fußfällig flehen

lernten, fo fonnte bie Vererbung folctyer gä^igfeit unb Übung

in ber $)emut nic^t ofyne Beeinträchtigung ber flttanneätoürbe

ftattfinben. <Satyen bie Muffen 3a$r$unberte hinburety, toie

tatarifetye gtnan3beamte ba$ Bolf au^ufaugen, 3a^unS$5

unfähige unbarmherzig $u prügeln pflegten, fo fonnten fie leicht

baju fommen, bergleic^en in aller Drbnung 3U finben unb

1) @. oben ©. 244. ®. u. a. ba8 3$er3eia>m8 bei $ am nur*

$urgßaU, ©olbenc §orbe, @. 523 ff.

2) @. ^ammcr^^urgftall, <B. 411.
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nachzuahmen. (Salt in Slficn ßeben unb ®efunbheit ber ®taat$*

angehörigen, bcr (Sefnechteten nicht«, fo lag eS nahe, bergleichen

®runbfa|e auch in föufjlanb, bcm 2tybenbi$ SlftenS, in bie

^ra$i$ umsufefcen.

SluSlänber, welche nach töufjlanb tarnen, Ratten bcn ßin*

brucf, bafj tyier eine bollenbete Despotie beftehe. 3n$befonbere

fiel ihnen bcr böllige Sflangel an ®tanbe$bewuf3tfein bei ben

(großen beö $Rei<he$ auf. Der begriff ber ©tanbeöehre ^attc

nie in ber Söeife fidt) entroicfeln fönnen, tüte im Slbenblanbe.

2lm menigften waren bie 3eiten be$ ÜRongolenjochS geeignet

gewefen, etwa$ einer Magna charta t^nlic^e« in föußlanb

entftehen ju laffen. $on ber flogen Haltung beä Surften

ÄurbSfij bem £aren 3wan IV. gegenüber, als ber erftere nach

Litauen geflüchtet war, um fid) bor ber ®ewaltthätigfeit be£

©üterichö ju retten, unb ton bort au8 ben lefcteren mit 53or*

würfen überfchüttete, erfuhren bie 9lu$länber nichts. Slber wir

^aben ben (Sinbrucf, baß biefer Steintut etneö ^Bojaren eine

Ausnahme bilbet, fowie, baß £urb$fij, im Sluälanbe weilenb,

unter bem (Sinbrucfe polnifcher Snftitutionen fchrteb. dagegen

toirft ber Langel an Dbpofition, bie orientatifch * fataliftifche

rein pafftoe Demut unb Unterwürfigfeit be« 2lbel$ bem 3aren

gegenüber in fyofym ®rabe reinlich. Sur alle ©tänbe unb

SBolfäflaffen beftanb bie gleiche $nectytfc$aft. (S$ fehlte eine

Differenzierung inbetreff ber fechte, ber polittfehen 9toÖef

felbft be$ äußern 2Öefen$. Sllle waren gleich ungebilbet unb

roh; bie weiten, orientalifchen ®ewänber, afiatifdt) Schlafroef*

artig, wetbtfch, waren allen eigen >). Der Slbel war in einem

raffen üiücfgang begriffen; inSbefonbere hatten bie föegte*

rungen SaffilijS unb 3wanS IV. für eine föebuftion ber &at)l

ber eigentlichen SlbelSgefRechter geforgt
2
). Dagegen ^atte

ber ruffifche Slbel burch maffenhafte (Sinwanberung ortenta*

lifcher Elemente oiel oerloren. (Sine würbelofe $>altung DCm

1) @. bic Söemctfungcn äRiegeS in (Sarli«te8 Relation de trois

ambassades, <S. 331.

2) #otofc$ia?in aufcert fta> barüber ausführlicher um bic Glitte be&

37. 3a$r$unbert«. Äap. II, § lff.
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§errfc$er gegenüber fonnte um fo letzter Eingang finben.

tnectytifcty unb unterwürfig pflegten bie (Großen beS Weites

tyren $errn bur<$ gußfälle 3U begrüßen. $)ie lafaien&afte

£)ienftbefliffentyeit ber Stfornefynen fiel bem greityerrn oon $tx*

berftein fo fe$r auf, baß er fiety nietyt enthalten fonnte, einmal

einem greifen ^Bojaren barüber eine ©emerfung $u machen:

„2Bir bienen unferm §errn anberä als ityr bem euern", lautete

bie Antwort be8 rufftfetyen SöürbenträgerS. (§« war baö $3e*

wußtfein oon einem prinzipiellen ®egenfafc $wif$en Orient

unb Occibent in biefem fünfte oor^anben. ©enn oerftänbige

Muffen im 17. 3a(>rfyunberte im Sluälanbe bie ^ßofition beä

2lbel$ beobachteten, fiel itynen ber Untertrieb jwifcfyen 9tußlanb

unb bem SBeften auf. $otofcfyic$tn bemerfte in feiner ©cfyrift

über SHußlanb unter bem &axtn Älejrei ÜRictyailowitfa), nad^bem

er in s£olen unb in (Schweben getoeilt $atte: „Unfere 33ojäten

finb unftubierte tfeute unb o$ne Söerftanb" *), b. ff. otyne po*

Ittifc^c (Srfa^rung, o^ne eigene Obeen, otyne jene (Sinfutyt, welche

al$ 53orau$fefeung irgenbeiner patriotifetyen (Smpfinbung gelten

muß. grüner tyatte ber ruffifcfye 2lbel eine gewiffe greijügig*

feit genoffen, b. ty. baS 9tecfyt gehabt, ben £)ienft eines Surften

ju oerlaffen unb ju einem anbern gürften ju ge^en, alfo etwa

bie 3lb$ängigfeit 00m 2floSfauer gürften gegen eine foletye 00m

gürften oon Litauen ju oertaufcfyen. CDtc (Srftarfung ber 2luto*

fratie in üfloSfau machte biefem föed&te ein (Snbe. 2Bo£l blieb

man in äfloSfau geneigt, litauif^e ®roße in ruffifc^e £)tenfte

eintreten $u fe$en, aber ber Austritt aus ruffifdjer gängig*

feit würbe oerboten, als polttifctyeS 93erbrec$en oerfolgt. 9tocfy

früheren Sluffaffungen wäre baS (Smigrautentum $utb$fij£

nia)t ftrafbar gewefen; unter 3wan IV. galt e$ für einen

fluctywürbigen SBerrat. (Sine folctye „glebae adscriptio" beS

SibelS mußte feine foaiale ^ofition, feine politifetye föoüe auf

ein niebrigereS ^ioeau tyerabbrücfen. 2Bic c^arafteroerberbenb

folctye 3"ftänbe wirften, mag man an ber tief unmoralifc^en

Haltung beS Saffilij ©ctyuiSfij erfennen, welker log unb wieber

1) Äap. II, § 5.
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log, (SntgegengefefeteS beteuerte, um ben jeweiligen Herren, beut

3aren Söoriä unb bem Demetrius, gu bienen, unb fchließlia)

ben Unteren in oerraten unb feine (Srmorbung 3U oeranlaffen.

<5$ liegt f)kx ber oollenbete £t;bu$ afiatifcher Sücfe, Sfrie^eret

unb S3o3^eit oor, GEharafteqüge, welche jebe Üftöglkhfeit eines

©chattenS »on ©elbftachtung ausließen.

körperliche Üflißhanblung unb 3U(hrt9l,n9 Dcr Bojaren

waren an ber £age$orbnung. Slüen 5lu8länbern erfreu e$

gait3 ungeheuerlich, baß SDfinifter unb ©efanbte, SSojaren unb

9?äte geprügelt, gefnutet, geoeitfeht würben, ohne auch nur

irgenb baburch in ihrer ^re beeinträchtigt, in ihrer jovialen

©tellung fompromittiert 3U erflehten. $>iefe$ echt aftattfd^en

3ugeä erwähnen mehrere ©chriftfteüer be$ 16. unb 17. 3ahr=

hunberlö. (Sin SBürbenträger würbe 3. 33. in ber £eit Dcr

Regierung 3wan8 IV. wegen u^weefmäßiger Slnorbnungen bei

ber ^Belagerung oon ©mitten im (StaKe auSgeoeitfcht. (Sine

furlänbtfche §hrontf meint, baß anberSwo bergleichen §aß

er3eugt hätte; in föußlanb ertrug man fokf)e SBefchimbfungen

mit Gleichmut unb fnechtifcher Unterwürfigfeit. (Sin ruffifcher

<$efanbter 3U (Snbe be$ 16. OahrhunbertS rühmte einem aus*

länbifchen dürften gegenüber bie fchranfenlofe Ergebenheit ber

Vornehmen be$ deiche« bem 3aren gegenüber unb er3ählte

3um ©eweife ^olgenbeä: Unter 3wan IV. fei ein $ojar wegen

einer gait3 geringfügigen Slngelegenheit gefpießt werben; er

^>abe noch am folgenben Jage am Pfahle gelebt, mit feinem

SBeibe unb feinen tinbern gebrochen unb unter ben furcht*

barften ©chme^en ftets wieberholt: „®ott ^elfc bem 3aren

unb gebe ihm ®lücf unb ©egen!" ©owohl bie £hatfa$c

felbft, al$ baä Urteil ber Muffen über biefelbe, ba$ ahnungä*

lofe Renommieren mit berfelben oonfeiten eineö Diplomaten,

fönnen als üflaßftab ber Slfiatifierung SKußlanbö gelten l
).

ÜJfan war in Sefteuropa um bie 3*it, *>a Otußlanb geo*

graohifch entbeeft würbe unb bie erfteu Ziehungen 3Wifchen

1) £errmamt, III, @. 28G. Über bie fffabii^e (Sefinnung oller

unb bie ^läge für alle ©tänbe f. ©leartu«, 2(u«g. t>. 1GG3. @. 197.
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bem Staate üttoäfau unb anbern tfänbern ftattfanben, im

®egenfafee JU bcn ft&nbif$en Snftituttonen be« üflittelalter*

in bcr 2lu$geftaltung be$ monarchifchen SßTin^i^d recht weit

gebiehen. ÜttacchiaoeüiS tfehren oom „gürflcn" waten einer

ärt ^ßrotofollaufnahme beäjenigen $u Dergleichen, wa$ t^at-

fachlich inbetreff einer Steigerung bed autofratifchen ^ßrinji^ö

gesehen war. $errfcher wie £ubwig XI., Serbtnanb »on

Slrragonien, Jpeinrtch VII., waren wohl als bie „SDiagier"

bezeichnet worben, meiere burch t^rc unbefchränfte üttacht eine

neue Seit ^eroorgejaubert Ratten, ©letchwohl erfchtenen bie

Sormen, in benen ber Slbfolutiämuä in 9fuf$lanb, ben $lu$=

länbern, meiere borthin famen, entgegentrat, als ein oöüig

grembeä, Slbftoßenbeä. §)erberftein ergäbt, wie ber ®roßfürft

©flftfltj gegen ben Slbel wüte, wie er feinen SSrübern roifc

traue, wie alle in fchwerer £)ienftbarfeit lebten, wie bie üttoS*

fowiter ohne ©efolbung bienen müßten, öin Söojar 3)olma=

tow, berichtet $erberftein, ^abe, alö er einen ©cfanbtfc^aftd*

poften wegen 2ttittellofigfeit auöfc^lug, bie fchlimmfte Jöehanblung

erfahren; er [ei »erhoffet, feiner ®üter beraubt werben unb in

ber Verbannung in SBjelofero geftorbeu. „ 3ch weiß nicht

eigentlich", fchreibt f>erberftein , fehr wenig erbaut oou allem,

was er in Otußlanb fah, „ob biefeS unbarmherzige 93olf eine«

folgen Ütyrannen 3U einem Surften bebarf, ober ob burch beä

dürften Ebrannei baö 23olf alfo unmilb unb graufamlich

wirb" »). £)er „(Solumbu« föußlanbä" berührt hier ben ®runb*

jug ber fcolittfchen (Sefchichte be$ Öanbeä jener £eiten unb ein

wichtiges oblferofhchologifcheö Problem überhaupt. $)er Schlüffel

jur Söfung biefeS Problem* liegt in ber grage oon ber Stfia-

tifierung Wußlanbä.

3wei ®rutofcen oon Grrfcheinungen in ber ®efchichte 9tuß*

lanbS im 16. unb 17. 3ahrhunbert weifen eine entgegengefefcte

Strömung im Sinne einer gewiffen SBefchranfung ber monar-

chifchen ©ewalt auf; e$ finb bie unter bem tarnen „Sfoborto"

(33erfammlungen) bekannten Cuafiparlamente im 16. unb

1) §ereerftetn, beutf^e 2(u«fla6e, Statt 22-23.
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17. 3a$r$unbert unb jene Kapitulationen ober £>anbfeften, toon

benen inSbefonbere in ber 3eit bc« Interregnums $u Anfang

bc« 17. 3a$r$unbertS einige öeifpiele oorliegen.

3n ben anbertfcalb 3a$r$unberten, steiften 1548 unb 1698

finb mehrmals „Sanbeätage" l
), b. Vertretet oerfc^iebencr

©tänbe jur ^Beratung Politiker Slngelegen^eiten berufen mor*

ben. 2luf ber £age$orbnung erfetyienen u. a. au<$ fragen ber

auswärtigen ^olttif. (£$ gab weber eine ^ßeriobtettät foldjer

SBerfammlungen, noc$ ein Safylftyftem, noa) irgenbtoelctye Sor*

mulicrung ber 9?ea>te unb Söefugniffe berfelben, fo bag biefe

SanbeStage inbetreff ü?rer ^ufammenfe^ung unb i^rer Korn*

Petenten fetnerlet ©tetigfeit, (eine Kontinuität aufweifen, fi<$

roefentlicty ooneinanber untertreiben , unb fid^ nt<$t ju einem

eigentlichen ftaatörectytlicfyen 3nftitut tyaben auSgeftalten fönnen.

2llle3 war unb blieb bem jeweiligen (Srmeffen ber 3entral*

regierung überlaffen ; ein ©treben nac$ 2lu$befynung ber 9tec$te

folc^er SBerfammlungen, naa) einer pri^im'etten Stellungnahme

ju ben ®efctyäften, nac$ einer ^ßräcifierung ber Kompeten3en ift

nia)t wa$r$une$men. ©enn ba^er einige ruffifc^e $tftoriter

bie „©foborty" mit bem Parlament in (5nglanb ober ben

„etats gdneraux" in ftranfreiety oerglic^cn Ijaben, fo ent=

fprictyt baä jenem ©treben ber ©lawop^ilen, bie oorpetrimfetye

3eit in ibealem £ic$te bar$uftellen , wa$ mit ben £$atfac$en

nietyt übereinftimmt. Slnbere, objeftioere ^orfdjer $aben in

ben „Canbeötagen" nur ganj f<$wacfye Slnfäfce oon einer §eran*

äietyung ber ©tänbe ju einer Steilnafyme an ben ®efc$äften

erblicfen ju fönnen gemeint unb $eroorge$oben, baß eine eigene

li<$e Mitarbeit an ber ®efefcgebung, an ber ©teuerbolitif

u. f. w. nietyt ftattgefunben tyabe. (SS gab feine ®efctyäftS*

orbnung ; bie 3>erfammlungen galten nicfyt als ein ^rioilegium

ber @efellfc$af t
;

jeweilige ©ebürfniffe beS (Staates in &ittn

ber 2)rangfal unb 9?ot oeranlaßten bie Regierung, bie üftei*

nung ber ©efeüfctyaft $u oerne^men ; bie SanbeStage $aben bic

1) SDiit btefem SCuSbrucf ü&erfefct Sngednann, 2)a8 Staatsrecht bc«

tfcufertumS atufjtanb, 2. 9, ben rufftföen „@em«fije ©foborty".
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sJftacfyt ber 3aren entwitfeln Reifen, ftatt ein <$egengewt<$t gegen

biefelbe Darstellen. 3n 3e^en &cr ©irren waren fie auf*

gefommen; bie (Srftarfung ber 3cnfta^Öctt>a^ noc$ Det &pvfyt

be$ 3nterregnuma bewirft bte ©efettigung berfelben. Da« SBolf

ift ni$t irgenbwie in ber Sage, bauemb in ©ac$en be« öanbe«

mitjureben ober mitjuraten. Der ©$wer»unft ber 33erwal*

tung getyt, obgleich bie ledere immer fomplijierter wirb, me$r

unb metyr in bie §änbe ber ©eamten über. (Sin fefte« SRectyt

gab e£ ni<$t. 2llle$ §tng »om wohlwollenden ober au$ übel«

woücnben (Srmeffen ber ^Beamten ber 3*ntralgemalt ab, wel$e

ftetä im Warnen be$ 3atcn tyanbelten unb wobei ber t>on i^nen

erwirfte ©efetyl fie oon jeber Verantwortung befreite
1
).

SBon einiger «ebeutung als «Symptom für bie 2öic$tigfeit

ber laufenben Gef^afte ift bie Berufung ber 93erfammlung

t>on 1613 gewefen, al8 e$ galt, einen 3arcn Ju n>ä$leii, ober

1621, al$ bie förage wegen eine« Äriegeä mit $olen entfctyie*

ben werben follte, ober 1642 bei Gelegenheit ber Srage, ob

man baö oon ben Äofafen eroberte Slfow behalten, b. ff. e$

auf einen Äonflift mit ber Pforte anfommen laffen follte ober

nic$t. Der lefctere „©fobor" gab bann SSeranlaffung ju ben

^werften klagen über bie allgemeine üfltgwirtfc$aft ber ^
amten, bie ©illfür unb Gewiffenlofigfeit ber Organe ber

Regierung, flflan oema^m enbtic^ einmal einen fc$rillen

<5d?mer$en8fdjrei be$ gemtgtyanbelten 95olfe$. 3m übrigen aber

fnüpften fiety baran feine Diöfuffionen über gewiffe 9?e$te ber

{Staatsangehörigen ber 3cn^a^9ctt)a^ gegenüber. (5$ finbet

im Gegenteil ber Gebanfe 9Iu$bru(f, bag bie Untertanen in

allen (Stödten bem 3<*ren unbebingten ®e$orfam fctyutbig feien

unb oor jeber Sillfür fi$ beugen mügten. 3n ber 3eit

Guftao Slbolfö trieben f^webifc^e Diplomaten au« SRuglanb:

„Sllle rühmen fi<h beä Grogfürften ©flaoen ju fein; fein SÖille

ift Gefefc, au<$ wenn er einem befiehlt, 95ater unb Üttutter $u

töten, ^nc^tfd^aft ift in üfloäfau feine ©c^anbe, fonbern eine

<5hre" u. f. w. »).

1) <5. (Sngetmann o. a. D., 6. 10.

2) Oeijer, OcfttDebt^c aeftfcfye, III, 6. 96. Übet bic Sfobor»
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®anj oereingelt unb boc$ tootyl unter bem (Sinfluffe toeft*

europäisier £)oftrinen, toelctye gelegentlich in töußlanb Eingang

fanben, begegnen und 3been ber Sefct)ränfung ber monarcl}ifa)en

(Setoalt ober ber SRottoenbigfeit einer Formulierung ftanbifctyer

<tfec$te. £>a« Verbot be« Reifen« in« Slu«lanb $atte feinen

guten ®runb. 3m SBeften fa$ man gang anbere $>tnge al«

in Ofteuropa. (5« gab fc^on im 17. 3at)r$uiibert gälle, ba

einzelne Muffen bie Önftttutionen anberer Sänber priefen. Unter

<ßeter I. pellte einft ein ©eeofftjier bie Jöe^auptung auf, ber

3ar t)abe fein SRcd^t, o$ne einen 2fto«fauer „$anbe«tag" (Sefefce

3u ertaffen. (Sr hatte bie $ecft)eit, an ben 3a*en in biefem

(Sinne ein <2>d?reiben 3U rieten, tourbe »erraffet, oor (geriet)t

gebellt, entfam aber burdj bie ftluctit
1

). ©old)e 2tnfi^ten

galten al« Anomalie, gleia>fam al« ©tym&tome oon (Seifte«*

ftörung. ©ie Ratten in SRußlanb feinen SKaum.

©er (Sebanfe einer 23efct)ränfung ber monar^tf^en (Setoalt

gugunften ber Öojaren taufte guerft $u (Snbe be« 16. 3at)r*

hunbert« auf. (58 gab eine 9tei§e oon SSerfud^en biefer 2lrt

bi« in bie erfte 3eit ber Regierung be« $aren SD^td^att aus

bem §>aufe SHomanoto. Öeiber reicht ba« Dueüenmaterial für

bie Gefliehte biefer (5ptfoben nia)t au«, um bie Srage gu

entfctyeiben, intoietoeit hierbei au«Ianbif$e, in«befonbere polntfc^e

(Sinpffe maggebenb getoefen feien, £>och liegt bie Vermutung

na$e, bag folctye 3uftänbe ben 23orbilbern ber 9cact)barlänber

entftammten, o$ne bag eine folctye (Entlehnung in jebem ein«

jelnen ftatLt nachgeuriefen toerben fönnte. Erinnert man ficfy

ber gegen bie ^Bojaren oerubten Greueltaten 3toan« IV.^

oergegenmärtigt man fi<h, bag ber einzige eigentliche Deponent

be« Abrannen, ber gürft $urb«fij, nact) Citauen flüchtete,

too fich eine neue 2öelt oor ihm auftrat unb oon too au« er

[^rieben it. o. Stfffafott), 8jeljajen>, @fera,ejen>itfc$ u. a.

£auj>tn>erf erfdjien 1885 toon 2 atiin in ®t. Petersburg. Sie ftrage

üoit ber SBebetitung ber ©fobortj gehört $u ben ttndjtigjten Äontrotoerfen

ber rufftfäen 9cec§t0aefa)ia)te.

1) @. bie Qepcfät be« SonfutS be = la = 35ie an ben 3166* StaboiS-

in bem „Sbornik" ber §tftor. ©efeUfd^aft, XL, @. 83-84.
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ben £aren mit fc*n affcrftärfftcn 5$orn>ürfen überhäufte, fo liegt

bie 2lnnahme nahe, baß ben ^Bojaren, welche nach (Srlöfchen

ber $)tmaftie föurtf i^re ©teüung 311 oerbeffern hofften, poU

ntfc^-ftaatdred^tltd^e SWufter »orfchtoeben mochten.

Sil« 1 598 ber lefete Vertreter be« §aufe$ töurif, ber ©ohn
3n>an« IV., fteobor, geftorben toar, taufte ber ©ebanfe auf,

ben ©chmerpunft ber Regierung in ben ©ojarenrat 3U »er*

legen. $)er Siegelbewahrer ©dhtfchelfaloto fudhte baö SBolf,

welche« in gellen Raufen ben Äreml umftanb, ju bereben, bem

JÖojarenrat ben (Sib ju leiften. $ber ba« 93olf fchrie, e$ wolle

ton Surften unb ©ojaren nichts wiffen, eö erfenne nur bie

Sitwe beä 3a*en » bie ©chwefter beä ©ojaren SBoriä ®obunow r

3rina, al$ §errfdherin an. $1$ biefe ftch weigerte, baä ©ce&ter

3U ergreifen, erneuerte ©chtfdjelfalow feinen SBorfchlag, ba$

SBolf möge bem SBojarenrate tyilbigen; bie Antwort war bte

(Srwählung beä ©ori« ®obunow 3um 3aren ; nun äfften bie

(Großen, bie ^^ronbefteigung beä Unteren nicht anberd al$ auf

©runb einer Söahlfaoitulatton bewirfen 3U fönnen, aber *8ori$

machte burdj fein &erf<$lageneä Hinhalten ber (SntfReibung, ob

er bie $rone annehme ober ablehne, bie Entwürfe ber Bojaren

3umdt}te.

Senige 3ahre ftoäter $at bann ©affilii ©chuiöfij, nadh

ber $ataftroto$e beä Demetrius, als ein Serfjeug ber Sojaren

unb oon ihnen »öllig abhängig, ben Xifxon beftiegen. Sterbet

gab eä eine eigentliche ©ahlfafcitulation ; er »erfprach, niemand

o^ne (Genehmigung unb Urteils fpruch ber Bojaren 3U [trafen.

(SS war ein ^roteft gegen bie beSfcotifche SBiÜfür $3oriS ®obu*

nows, welcher bie Bojaren in ähnlicher Seife »erfolgt hatte,

wie 3wan IV. Slber auch bamalS meinte man im Sßolfe

unwillig, bergleidhen Sefdhranfangen feien eine unerhörte 9ieue*

rung, bie Söojaren wollten eine gan3 neue 2lrt ©taat aufc

richten.

Sludh ber oolnifche ^J3rtnj SlabiSlaw, ber ©ohn #önig ©igis-

munbS, welcher nach ©dt)uiSftjS ©turje währenb beS 3nter*

regnumS 3um 3aren erwählt würbe, follte nur auf ®runb

einer Sßahlfapitulation ben Zffxon befteigen; er mußte »er*
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f»re<$en, baß er ftet« bie ©ojaren e$ren, intern föate folgen,

bei allen SBeranberungen, bei allen UrteiI«forü<$en an i$r 93otum

gebunben fein toerbe. 2ltte biefe öeftimmungen blieben, info*

fern ber polnifctye ^ßrinj nie ben ^axtnt^xon beftieg, auf bem

Rapier; aber fie jeugen oon bem Söeftreben ber JBojaren, i^ren

ftänbifdjen 3ntereffen einen ftaat«redtytlic$en 3tu«brucf gu geben.

SBon polnif<$en (Sinpffen hierbei fann um fo me$r bie SRebe

fein, al« e« fid& um einen »olnifd&en ßanbibaten §anbelte.

(Die grage, ob ber erfte 3ar au« bem §aufe SRomanoto,

tote einzelne toentge Quellen me$r anbeuten al« au«fü$ren,

ebenfall« auf ®runb einer bie ftänbifd^en Sntereffen fietyer*

fteflenben SBatylfapitulation ben £tyron beftiegen $abe, ob er in

ben erften 3atyren feiner Regierung in feiner Sftacfyt toefentließ

befd^ränft getoefen fei ober ni($t, ift lange 3eit in ber tyifto*

rifetyen ftttteratur eine offene geblieben. ©e$r namhafte gor*

fcfyer tyaben bie X$atfa$e einer berartigen ©efetyranfung ber

©elbft$errf<$aft üfti^ail« in Hbrebe geftellt. $a« allerbing«

fe^r fpärlid&e Quellenmaterial über biefe Vorgänge läßt in*

beffen feinen 3wcif^ baran ju, baß eine berartige §anbfefte

ober Kapitulation beftanben $abe, toenn auc$ bie Slnbeutungen

in betreff einer berartigen $3efc$ränfung ber jartfetyen SD^ad^t

ntc§t forootyl in unmittelbar geitgenöffifetyen al« in f&ateren 2luf*

getd^nungen fi($ finben. SBir erfahren, baß ber (Srjbifc^of

Wlaret, toeld&er, al« 1613 bie 3arenn>a$l ftattftnbcn follte,

in üolnif($er ®efangenfc$aft »eilte unb ni$t ertoartete, baß

fein ©o$n flttictyail getoa^lt toerben toürbe, fcon $olen au« ben

SBa^lern ben 9tot gab, bie 9J?acf)t be« 3arcn 3U befetyränfen.

ütfan irrt rootyl fc$toerli<$, toenn man biefen 3beengang jene«

Spanne«, welcher füäter n>a$rfc$einli<$ baju beitrug, baß bie

unumfttyränfte Slutofratie ttnebertyergeftellt würbe, auf ben

längeren Slufent^alt be«felben in $olen gurütffü^rt. Derfelbe

<$ebanfe finbet fi$ in ber Äorref&onbena jtoifd^en bem eben*

fall« in »olnifctyer ®efangenf<$aft toeilenben ffürften ®oli$n

unb bem gürften ©c$eremetiett>. Die münblid&e STrabition in*

betreff foletyer ©(^reiben, Slnbeutungen , in einer ^«fotoer

(S^ronif, in bem ©erfe Äotofcfytcfytn« unb anberen Duellen
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laffcn faum einen j&tottft\ barüber $u, baß eine Kapitulation

mehrere 3at)re ^inbutd^ beftanben, baß ber ©ojarenrat ben

jungen unb unerfahrenen £axtn beoormunbet habe *).

©olche SBerfuche einer ©efchränfung ber Slutofratie hatten

eine nur mehr epifobifetye ©ebeutung. (S$ gab in föußlanb

für bergleichen 3been feine Kontinuität, leine Irabition, fo

baß, al$ ein 3ahrhunbert fpäter, im 3a$re 1730, ber ®ebanfc

auftaufte, bei ber ©a$l ber tfaiferin $nna ihre SOfacht ju

befchränfen, man nicht fotoohl auf bie Sßorfommniffe ber 3ahre

1598—1613 jurüefging, ald oielmehr nur ben ©eifpielen

folgte, toetc^e bie Vertreter ber Oligarchie im Wudlanbe, in

©chtoeben unb ^ßolen, beobachtet Ratten *). ©olc^e Obeen er*

fdjienen nicht als einhetmifcheä ^3robuft, fonbem alä 3mport*

loare, al$ Entlehnung oon ©eftcuropa
; afiatifche üttufter fclc^er

Slrt gab eä nicht. (Sä fehlte ben Bojaren fotoohl an einer

fojialen ^ßofition als auch an Politiker ©ilbung unb <§r*

fahrung, um gegen bie „ ©elbftherrfchaft " ber 3a*en <*uf*

fommen ju tonnen, yiify bloß Stuälänber, toie ettoa Sftargeret,

betonen, baß es neben bem Sitten be$ >$aren *cmc anbere

Autorität gab unb geben fonnte
; auch rufftfehe ^Beobachter, toie

Äotofchichin, hoben h^roorgehoben, baß bie ^Bojaren feine ÜfleU

nung haben burften unb au$ gefchäfttich ju toenig gefchult

toaren, um neben ben eigentlichen JBureaufraten, ben Vertrauten

ber 3aren, einige ©ebeutung gewinnen gu fönnen. 2Rit SRecht

hebt ber ®efchi<htfTreiber ber „Sanbeätage" in Ütußlanb,

£atfin, einen $affu$ in einem Schreiben beö polnifchen &önig$

©tephan JBathort; an 3toan IV. oom 3ahre 1580 fyxbox,

toorin eS ^eigt : „®erechte unb gotteäfürchtige §errfeher pflegen

1) @. bie 3ufammcnftcaung be* OueHemnateriatS unb bie fritifd&e

»el«K$twtg beweiben in ber trefflichen StbfKtnbluna. (Srtoin ©au er«,

„$ie 2Sa$i 3Rt$ai( fteoborohritfdj föomanotoS jum 3aren toon Stufelanb"

in ber „$iftoriia)en 3«tfärift", ©b. XX.

2) 3n) erörterte biefe ^rage toon ber ©ebeutuna. einet etwaigen 3?e=

ininiGcenj (1730) in meiner Slbhanblung ü&er Äorffafoir«* SWono*

grapse „2>ie St^ron6efteignng ber Äaiferin «nna int 3a$re 1730" in ber

„9fuff. »ebne", ©b. XX (1882).

»rütfner, ®cf$i$te »ußlanb«. I. 33
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fi<$ mit ihren Untertanen über fragen toon flrieg unb grtebeir

3U Beraten unb ihre SBefcfylüffe nach ben gehörten Meinungen

3U faffen; fo fyaUn auch mir e« gehalten; aber bu oerftehft

babon ganj unb gar nicht« " *). ÜDerfelbe ^orfcher betont, mie

ber ^äufig mteberholte 2lu«brudf „©flatoen" in ben Sftetnuug«*

äußerungen ber Vertreter ber ©tänbe bie ©ereitmtlligfeit aller

barthue, ftdh bebingung«lo« ber ftnectytfctyaft ju fügen *).

£te »Ölltge Slb^ängigfeit auch ber $ö£ern ©tanbe, meiere

jur Teilnahme an ber ®efefegebung unb 33ermaltung nur ganj

mechanifdh ohne felbftänbige 3been gugelaffcn mürben, wenn

ba« überhaupt gefchah, mußte ba$u beitragen, ba« ®efühl ber

33erantmortlichfett für ba« 35olf«mohl nicht auffommen gu

Iaffen. (§« beftanb ein (SJegenfafe jmifchen Regierung unb

Untertanen, JBureaufratie unb ^ublifum. 2Ber an ben offene

liefen ®efchäften teilnahm, unterlag feiner anberen Kontrolle al«

beseitigen ber 3entralgemalt. 2)a äffe, auch bie ^Beamten,

jeben Slugenblicf in ber maßlofeften Seife brutalifiert »erben

fonnten, mar bie Surd^t aller oor irgenbeinem oon ber föe*

gierung brohenben Unheil bie ®runbftimmung. §atte ein

JBojar ba« Unglücf, an einem ihm au« bem ©taat«fchafc für

bie 2lubien$ au«länbifcher Diplomaten geliehenen ^ßrad^tfoftüm

etma« ju oerberben, fo mürbe er förperlidh gejüa^tigt; fiel bei

ber ®eburt eines ©ohne« be« 3aren ba« (Steffen! eine« Großen,

melcf;e« er bem &axen barbringen mußte, nicht anfehnlich genug

au«, fo 30g er fich baburch bie Ungnabe be« §errfcher« ju 3
).

$ein SBunber, baß e« für gefährlich galt, fleh überhaupt irgenb*

mie an ben Gefchäften 3U beteiligen. SRinhuber fchreibt, alle

Belbherren, Oberften unb anbere Offiziere fürchteten ben üWon*

ardhen fo fehr, baß fie ohne beffen au«brücfliche SSorfchrift

nicht« $u thun magten; fo gefchehe e«, baß fehr oft bie gün-

ftigfte Gelegenheit jum Jpanbeln unbenufct oorübergehe, „inbem

1) ?at!tn, 2>te ©fo&onj im alten SRufetanb (rufftfö), <§t. ^etcr«=

Burg 1885, ®. 74.

2) Satfin, @. 79.

3) £otof$ic$tn, Äap. I, § 26.
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leinet oon fi<h etioa« tentieren ober ben getnb attaquieren barf

fonber Drbre. £>er gelbherr 9iafd;tfc^cfin lieg feinen eigenen

©ohn oom genfer öffentlich faft gu £obe fotogen, obtoohl et

glüeflich eine CSompagnie $olen attaquitet, gefplagen unb oiel

(befangene eingebracht
r

hatte aber Dom SSater feine Drbre,

folcheä gu thun." 9?iga, meint föinhuber, hätte ohne eine fold^e

nur mehr mechanifche Ausübung ber Pflichten, ohne biefe

©cheu tot jebet SBerantroortung, im 3ahre 1656 fehr leicht

genommen ioetben fönnen *j. Sin einer anbem ©teile bemertt

berfel6e ©chriftfteller : „$)er 2tto$con>iter große ÜRarime ift,

fo lange nur möglich ftille gu fifcen unb bie ©achen in bte

£änge gu fptelen." ©ehr begreiflich, toeil jeber Grntfchluß, jebc

(SntfReibung, jebe £)anblung, jeber Urteilflfpruch eine getoiffc

23eranttoortlich feit in fich fchloß, unb, toie Öttnhuber fehr tref*

fenb fagt: „fein moScctoitifcher ©ojar ober 9?ei<h$rath ju

einiger (Sntreprife leichtlich einrathen toirb, beim eine ©panne

fürger gemacht gu toerben ift in 3Wo3fau nun gar nicht«

9Jeue3" 2
). 2Wan [teile fich *ox

>
Iä^menb, hemmenb, jebe

Onitiatioe erfchtoerenb, ßrfolge auf bem (Gebiete ber aud*

»artigen 'ßolitif, toie Reformen im 3nnern oerhinbernb, folche

SJuftänbe fein mußten. 9ficht ohne Urfache nannte DleariuG

bie moäfotoitifche Regierung eine beöpotifche unb unterfuchte

bie grage, warum fie fo genannt toerben müffe*). $Bte in

ber £ürfei, fo finb unglüefliche gelbherren in SRußlanb hin*

gerichtet toorben. ^erfönliche thatfächliche Sflißhanblung ber

©roßen burch ben 3a*en ift auch f°8ar *n 3cit *>e$ öc*'

hältniSmäßig gutmütigen unb fanften $aren Sllejrei oorge*

fommen; ber ©ohn be$ lederen, fyttzx ber ®roße, nmtete

gelegentlich ähnlich fchlimm toie 3tt>an IV.

(Siner folgen, orientalifchen ©itten entlehnten Brutalität

in höhlten, maßgebenben Greifen entfprachen bie SWißhanblung

1) Relation du voyage fait en Russie en 1684 par L. Rin huber,

©. 161-162.

2) (gfcenba 6. 240—241.

3) Dleartu*, ©. 219.

33*
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bcr Staffen, bie ©illfür auf bcm Gebiete ber 9ie^M))ffege r

bie ©raufamfett bcr ©trafen. 2ttanche 3üge, oon benen SBe*

obachter föuglanbs im 16. unb 17. 3ahrf)unbert berieten,

erinnern an Vorgänge in <5$ina ober Werften. Ser auf ber

©trage ohne ßaterne geht, fc^reibt ber ^ßolc äfta$fjett>itfch,

wirb eingefyerrt, unb wer einmal im ©efangniS fifct, fommt

fchtoerltch ie ^eraud; bei trgenbeinem 33erbachte eines 35er*

tremens werben bie 3Be[$ulbigten in (SiSlb'chern ertränft, ohne

bag if)re Rechtfertigung auch nur angehört wirb l
). 2Ber gegen

bie 33orf<hrtft im $alafte mit Sßaffen betroffen wirb, muß

fünfje^n 3a$re ober nocf) länger im ©efängniS fi^en r ober er

wirb breimal gefoltert unb bann Ungerichtet, erjagt ber Ruffe

Äotofc^ic^in um bie Oftitte be$ 17. OahrhunbertS 2
). £>erfelbe

©chriftftetler berietet, wie e8 ^dufig borfomme, baß rufftfehe

©efanbte nach ihrer Jpeimfehr aus bem Sluölanbe im $ofe

beä Auswärtigen SlmtS gefnutet würben, »eil fie ihre ©ad^e

nicht ganj forreft gemalt Ratten 3
). S3ei ber $riminaljufrij

in SBefteuropa war man in jenen 3«iten ©telleicht noch raffi*

nierter unb graufamer im goltern unb Einrichten, aber bie

Berichte über bie $öllenqualen DC* Opfer ruffifetyer 3uftij

erinnern in manchen ©tücfen an Meie d^arafteriftifd^e 3üge in

ben (Stählungen europätfeher Reifenber oon bemjenigen, wa«

fie in Slfien, etwa in Werften ober in S^ina, fa^en 4
). ©ollte

etwa bie Vermutung nahe liegen, baß AuSlänber, wie Sletcher,

£)leariu$, 'perrh, welche bie SWängel ber Rechtspflege in Ruglanb,

1) 9Jta«!jemitfa) im V. ©anbe bcr „2Kemoiren »on ^eitgenoffen

über 2)emetriu«" (ruffifcf»), herausgegeben öon Uftrjalom, @. 64 unb

65. 25er Orient tft Ü6eratt berfet6e. 91. ftifcner f^reibt toon £uni«

(„2>ie »tegentfäaft £uni«", Berlin 1895, @. 17—18): „SBer o$ne ein

fletne« öttampä)en toon ben Stenern ber fettigen §ermanbab im 2)unfet

ber 92aa?t auf ber ©trafte angetroffen mürbe, mürbe furjer £anb in« ®e=

fangni« gefegt, mo er lange 3«* »erbfieb."

2) Äap. II, § 14.

3) Ä<4>. IV, § 28.

4) @. j. ©. bie gotterung nad) §er6erftein« ©eriajt, Sötatt 50 b
f

toergtid)en mit ©eri$t«fcenen au« £$ina in $itbrter« ©pajiergang um
bie SBett, u. bgl. m.



Wc^tStflfflc imb $em>altHiiA. 517

bie babei tyerrfctyenbe ©illfür, bie Jöeftectylictyfeit ber 9?u$ter,

ber 3eu8en u - f- to « m^ Dcn aWer fc^tpätjeften Sarben fc^ilbern,

ntc^t unbefangen, voreingenommen, ungerecht geurteilt $aben

bürften, fo fann man bie S8eric$te biefer Beobachter burefy

ruffifc^c £)arftellungen burc$ eine Spenge oon Slftenftücfen,

burc$ bie in 3a$llofen Petitionen au« bem Söolfe an ben &axm
gerichteten Älagen unb burdt) anbere Quellen beftattgt finben.

Huälänber rote Muffen haben ben ®egenfafc malgenommen,

melier auf biefem (Gebiete jtoif^en bem Slbenblanbe unb SRufc

lanb beftanb *).

$ie töec$t$* unb ^ertoaltungägefchichte OtufjlanbS im 16.

unb 17. 3a§r()imbert gehört au ben beftangebauten ©totalis

täten ber ruffifa>en ^iftorifc^en gorfc^ung. £>em in ja$lreic$en

Cuellen* unb Slftenebitionen aufgeheiterten 2$atfac$enniaterial

entfpricht bie burch fritifetye ©dt)ärfe unb tüchtige (Spülung

ausgezeichnete Citteratur. ^ec^t^^iftorifer, rote Äatoelin, $a*

latfchoto, Üfchitfcherin, $)imitrijett>, (Sngelmann, Sttetoolin, §lnbre^

jetoSftj, $)itjatin, Djafonoto, £appo*$)anileto$fii, ßi^atfa^eto u. a.

haben burch bie (Srforfc^ung ber 3uftänbe totffenfchaftlidh mehr

geleiftet al$ bie 3unft$iftorifer mit ber hergebrachten (Sqahlung

oon Begebenheiten. <Sie alle aber entrollen in ihren objeftioen

unb burch eine gülle oon X^atfac^en geftüfcten $)arftellungen

ein ©d^auergemälbe oon ben f&ejiftfch afiatifchen 3uftänben,

welche auf ben (Gebieten ber SHechWpflege, ber Polijei, ber 33er*

Haltung $errfc$ten. SÖir erfahren ba fehr Huäführltcheä oon

ben attighanblungen ber Bauern burch bie Sojetooben, oon

ben Übergriffen ber Jj>anbel«agenten ber £axtn, oon ber eigene

mächtigen unb geioaltfamen ©atraoentoirtf^aft, bie befonberö

in ben entfernteren ^rooinjen ben üftaffen baä Seben er*

jc^toerte.

$>a8 Übel umleite in bem ÜWißoerftänbni« , al« fei ba§

1) @. 3. ÜB. Äotoi$ic$tn, VII, § 38. 3u \>crg(ei<$en mit

Steterer, $aj>. 14, »0 über einen toöfltQen fanget toon ©efefc unb

9Jorm geflagt toirb.

2) @. weiter unten föeife&ertcfyte toon 9htffeit üfcer (Sinbrücfe in SBcft*

europa.
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33olf für bie Beamten oortyanben, nicht umgefehrt bie Bureau*

fratic im Dienfte ber ®cfamt^eit Die flmter ber (Statthalter

früher, ber SÖojetooben f^ätcr galten als Belohnung für ge*

leiftete Dienfte, gennffermagen al$ ©inefuren, aber nur auf

ben furjen 3üftaum üon cttt)a bxei 3ahren, welche 3^tt bie

Beamten benufeten, um bie (Staatsangehörigen ju plagen unb

ju fätnben, fie wie einen (Schwamm auäjuoreffen. <So gab

e$ einen permanenten Äonflift jwifchen ben Organen ber 9fe*

gierung unb beren Untergebenen. Die klagen ber üftaffen über

bie Habgier unb (Graufamfeit ber Blutfauger oerftummen

feinen Slugenblicf. 6$ fam t>or
f

bag gewiffe (Gebiete oötlig

verarmten unb fich mit Petitionen an bie 3arcn wanbten,

o^ne bamit eine Befferung ihrer Sage ju erreichen. 2Wehr

Stgenten für bie Safche be$ 3a*cn cbe* für ihre eigene £afche,

al« Söcrtoattcr be$ i*olf$wohl8, erlaubten fich bie Beamten

u. a. in ©traffachen bie maglofeften Übergriffe. Daä ©Aftern

ber (Gelbftrafen gab (Gelegenheit ju Befreiungen ber Beamten.

3n einer Shronif be$ 16. 3aht'hunbert$ wirb geflagt, bie

(Statthalter pftamjeftnifi) hatten ihr 2lnfehen oerloreit, »eil fie

fchlecht gewefen feien, bie (Stä'bte getlünbert hätten ; au« §irten

feien fie Söölfe geworben, Ratten gepregt, gebrüeft, gefogen

u.
f.

w.

Slber bie „Sojewoben" waren nicht beffer. 2luch bei ihnen

galt ber (Grunbfafc ber „gütterung" („Stormlenije"), b. h- ber

SBunfch ber 3cn tr
,

atregicrung ihre Organe auf Soften ber

Untergebenen freizuhalten, ihnen eine (Gelegenheit $ur Bereiche-

rung Darzubieten. 2JJan erzählt folgenbe charafteriftifche Grpifobe

au« ber 3eit be$ £axm 2Ue$ei (17. 3ahrh-). @in (Sbelmann

bat um eine Söojewobenftetle. Der fax lieg (Srfunbigungen

einziehen, ob eä nicht eine «Stabt gebe, bie noch feinen ©oje*

tooben habe unb für einen folchen 5-600 töubel abwerfen

fönnte. üWan bezeichnete floftroma al$ einen folgen Ort, wohin

bann ber 3a* *>en Sbelmann mit bem Bemerfen fanbte, bag

er nach feiner föueffehr bie bittet ^aben »erbe, ein (Gut ju

faufen. 9tach ber beftimmten 3C^ berichtete ber öbelmann,

er habe nur 400 Wubel erworben. Der &x gab ihm einen
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einträglicheren Soften. 2ttan fieht, tote fern ben föegierenbett

ber ®ebanfe lag, baß ber (Staat um ber ®efeflf($aft Witten

ba fei, nicht umgefehrt l

).

$ott einer görberung be« $$olf«mohl« war feine 9tebe.

4$in oon Elften übernommener $)e«poti«mu« fonnte nicht „auf*

$eflärt" fein. Wlan gab ba« 93olf fchnfelo« ber !pabgier ber

Sojewoben prei«. $)a« ganje SKegalienwefen ferner, rote e«

bamal« blühte, mar barauf berechnet, ben ©taat«fchafc ju füllen

ohne ftücfjicht auf bie 3ntereffen ber «Staatsangehörigen. Äu«

ben $anbel«* unb Onbuftriemonopolen be« 3aren erwuchfen

fcem ^"blifum bie größten Wachteile. Überall $atte ber 3ar

bie größten Warenlager; fein 23orfauf«recht, bie 9ftadj>t feine«

großen Kapital«, ba« große Jpecr ber Beamten, welche bie

finanziellen unb fommerjiellen Vorteile be« &axm wahrzunehmen

Ratten — alle« biefe« laftete ferner auf bem allgemeinen (Güter*

leben. (Gelegentlich ttmrbe ber $anbel mit $aoiar, ^eljwerf,

Sach« augunften be« &axtn monopolifiert. $er fatfcrXic^c

$efanbte berietet, ber Sax fa D* & f^gar nicht oerfchmäht,

ben $)etailoerfauf oon $U\)d) unb Dbft ju übernehmen. $)aß

ber <Sal$oerfauf ein 2)?onoool ber ßrone war, würbe 00m

23olfe fo fchwer eintfunben, baß ber Söauer <ßoffofchfow ba«

©aljregal al« mörberifch, lebenoerfüqenb barftellt. Unter ttlerei

jwang mau jeben, eine eiferne (SUe 3U faufen unb bafür ba«

fünffache oon bem Äoftenpretfe ju bejahen. 3mmer tiefer

unb tiefer griff man, al« ber polntfche $rieg ftet« größere

Summen »erfchlang, in ben ©ecfel ber Untertanen. 2ftan

fchrieb guerft einen 3n>anjigften au«, bann einen 3ehntcn ' bann

einen günften. SDian ließ für ben Unterhalt be« §eere« große

Waffen oon joggen, 3u>iebacf, 3Wc^l u. f. n>. oon ber länb*

liefen SBeoölferung eintreiben. SWan erfann eine 3Rün3t>er*

fchlechterung, welche bie (Grunblagen be« SBtrtfchaft«le6en« er*

fchütterte.

1) <S. bie Schilbentng folget ÜRifjftänbc in bem Serie 3. «nbre*

jeto«tij«, „(Statthalter, Sßojtfuoben unb Ooutoerueurö", <St. Petersburg

1864, unb meine Ätyanblung barü&er in ber orbitalen 9cet>ue" »Ott

20. SBotffohn, II, 2. $eft, @. 154.
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SMeljerberg treibt oon biefer im 3a$re 1656 ftattgehabtett

SWagregel, für 160 äopefen ^obc ber 3<t* fo »iel Äu^fcr ge*

fauft , bag er barauä in feinen ÜRünzhöfen Äupfergelb für

100 SRubel tonnte prägen laffen. (Sr ^abe bemnach mit bem*

felben Slufwanbe, ben er früher machte, um einen ©olbaten

ju unterhalten, jefct fechzig unb mehr ©olbaten unterhalten

tonnen 1
). $)er oenetianif^e ©efanbte Bimina 8

) tabelte bei

biefer Gelegenheit ben ®eij unb bie $abgier be$ 3aren, wel*

$er immer unb immer auf neue SWittel finne, fich ju bereitem,

ohne SRücfftcht auf bie ©chanbe, bie für ihn baraus ertoachfer

unb ohne föücfftcht auf bie Benachteiligung berjenigen, welche

ihre 3ah^unÖen oon Der fttone in tfupfergelb erhielten. ÜWan

meint, ber 3a* h^oe in bem üflage gewonnen, al$ baä 33olt

toerlor ; er höbe ©chäfce angehäuft, währenb „feine Unterthanen

ju Äupfergelb oerbammt gewefen feien". $)er Hberwife biefer

finanziellen SWa&regel ging fo weit, bog man ba« ©tibergelb

einsog unb hinterbrein fi(h weigerte, bei ©teuern unb anbern

3ahlungen an bie Jhone tfupfergelb anzunehmen 8
). $>ie

folgen blieben nicht auö. $)a$ ^ublifum folgte bem oon ber

^Regierung gegebenen Beifpiel unb begann ebenfalls Tupfer*

münden ju prägen. 3)ie Salfchmünzerei griff fo weit um fich,

bag bie Anfertigung oon ^ragftöcfen ein befonberer 3nbuftrie-

jweig, ber SBerfauf berfelben ein befonberer ^anbelfytoetg würbe,

deiche unb Slrme, £ohe unb fiebere nahmen an ber galfch*

mün^erei teil, fo bag felbft Bauern oom Canbe, ja Bettler al«

Käufer oon ^rägftöcfen auftraten. Bornehme unb hochftehenbe

Beamte, barunter Berwanbte beä 3a*en
,
gingen babei ftraffret

aus, bie geringeren Berbrecfyer würben oerfolgt, oerftümmeItr

gefnutet u. f. w. 2lu8 ben ©trafbeftimmungen jener 3^it geht

heroor, bag alle ©tänbe oon ber ©ucht, Kupfermünzen zn

prägen, infiziert waren. $)a$ Unoermeibliche trat ein: bie

1) „Iter in Moscoviam ®. 92.

2) SBfmtna, Istorie delle guerre civili di Polonia, <S. 309.

3) 2>a& biefc ©erotbnungen btc ©elblrift« einfetteten, $a&e \<f) in

meiner 6($rift „$inanjgef($i<httic$e ©tubten, Äupfergetbrrifen", <5t. ^etetö*

fcnrg 1867, @. 26 ff. gegeigt.
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Entwertung be« Äubfergelbe«, welche allmählich unb imaufhalt*

fam fortfchritt, fo baß fchlteßlich 1 ftubel in ©ilbergelb mit

17 Rubeln in Äufefergelb bejaht würbe unb in bemfelben

53erhältni« bie in ftupfer bejahten SBaren, in«befonbere Sebent

mittel, im greife fliegen. $)ie ftrengften Verbote oon ^Jrei«*

fteigerungen blieben wirfung«lo«. gegenüber ben ^retägefefcen

blieb bie (Strenge ber ©ureaufratte ohnmächtig. (&« traten

junger unb (Slenb ein; bie ©toefung in jebem 3t»>eige ber

wirtfehaftlichen Xfcätigfeit würbe allgemein; e« gab einen un*

erträglichen Buftanb unb fchlteßlich, im Pommer 1662, in

2tto«fau eine ÜWeuterei, meiere felbft ba« tfeben be« 3«ten

gefährbete unb bamit enbete, baß Xaufenbe tum flRenfchen, meift

Unfchulbige, umfamen. £)a« ©eftrafen, foltern, ©rennen,

©ranbmarfen unb Einrichten „auf gut mo«fowitifch", wie eine

jeitgenöffifche Cuelle bemerft, war bie Antwort auf ben Un*

willen, bie SBerjweiflung ber Staffen, fielen Unf^ulbigen

würben 2lrme unb ©eine abgeschnitten, anbere würben geoier*

teilt. $)ie Regierung, meldte ganj allein ben Cammer oer*

fdt)ulbet ^atte, wußte ftch nicht ember« ju Reifen, al« burdt) eine

©raufamfeit, welche an ähnliche (Spifoben in ber ®cfd^td^tc

S^ina« erinnert.

(Sin anbere« ©eifpiel ber Entlehnung brutaler gönnen be«

ißerfehr« mit ben Untertanen au« Elften bieten bie Einrtch*

tungen ber Sahrpoft.

On allen orientalifchen deichen haben bereit« in frühefter

3eit ^ofteinrichtungen beftanben, welche in erfter Sinie faft

auSfchließlich ©taatäjwecfen bienten. 3)ie 53erfehr«anftalten im

alten "perfien, welche iperobot fchilbert, fyabtn eine gamtlicn*

ähnlichfeit mit ben ^oftetnrichtungen, welche bie 9D?ongolen im

13. 3ahrhunbert in ben »on ihnen unterjochten ©ebieten aum

Seil fchon oorgefunbeu haben mochten, junt Seil in« Seben

riefen. Severe« fcheint in Wußlanb ber ftali getoefen ju fein.

$)te ganje bamalige mongolifche SJBcXt, beren ^rooinj SHußlanb

ein paar Sahrhunberte bleiben follte, war oon einem 9cefc *>on

^oftftraßen umfponnen. SDfarco ^olo befchreibt biefe festeren.

üDte Kuriere be« §han« mürben überall h"1 tafdj beförbert.
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(Sbenfo berietet <ßlano*<Satpini oon biefcn ga$rpofteinric$tungen,

n>el($e ben ©etoo^nern jener ®egenben, bur<$ n>el<$e bie ga$r*

ftraße ging, fettere Opfer auferlegten.

Daß bie ^ofteinrid^tungen in töußlanb bem $atarenjoc$

tyre (5ntfte§ung oerbanften, ge$t auc$ au« bem ruffifd^en ©orte

„jam" (baoon „jamfcfytfcfyif", $oftfutfc$er) $eroor, toelc$e$, toie

f($on oben *) bemerft tourbe, unmittelbar au« bem Xatarifd)eit

ftammt unb „^oftftation" bebeutet.

Der Unterhalt ber <ßoftftattonen, bie (Stellung oon Sagen,

^ferben, ga^rjeugen, #utfc$ern unb Ruberem — alle« biefe«

gehörte gu ben ©taatsfronben. S3efonbere ginanjbeamte be*

auffictytigten bie iöeoölferung
,

freiere biefe Saften trug. (5$

lag in bem Sefen biefer 3nftitution, baß fie nur $Bern>altung8*

jtoeefen biente unb baS 95erfe$r$bebürfni$ ber ^rioaten ni^t

befriebigte.

$erberftein8 ©ctyilberung ber mo$fon>itifc$en Sßoft im

16. 3atyr§unbert erinnert an bie (Srjctylungen $erobot$, ÜÄarco

«poloS unb 'piano * (SarpiniS. Der öfterrei<$ifc$e (Sefanbte

ftaunte über bie Slrt, nue man babei mit ^ßferben unb üften*

[cfyen unt3ufpringen pflegte. Die 'pferbe, tt>el<$e untern>eg$

erfctyöpft fc^tenen, Rannte man ab unb überließ fie i^rem

<5c$uffat, um foglei($ in bem nä$ften Dorfe ober bei zufällig

33orüberfa$renben o$ne Umftanbe neue ^3ferbe ju requirieren.

(53 n>ieber$olten fic$ bie 3tttßbräud)e, welche in anberen beä*

potifetyen Staaten bei berarttgen ^ofteinrid&tungen oorgufommen

pflegten. Diejenigen "perfonen, loelc^e in ber (Sigenfäaft oon

Beamten reiften ober bur$ ^roteftion ba« 9tec$t ber ©e*

nufeung ber ga^rpoft erhielten, gematteten ftc$ fyäufig bie $8e*

oölferung, roeld&e Jhitfctyer, Sagen unb ^ferbe ju liefern $atte,

ju bebrüefen. <So fam e$ fe$r oft oor, baß bie $oftfneckte,

um ben ^lacfereien unb 9ttiß$anblungen $u entgegen, entliefen,

um fic$ irgenbtoo ben Unjufriebenen, loelctye große fltöuberbanben

bilbeten, anjuföließen. Da entftanb eine befonbere 9lrt ber

£örigfeit ; bie ^oftfnec^te würben an bie ©d&olle gefeffelt, man

1) @. Seite 503.
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fcerfcfyärfte bic Kontrolle über biefe Elemente ber ©evolferung.

3n jatyllofen klagen unb Söittfctyrtften fctyilbern bie Gemifc

hanbelten ben 3ammer ihrer £age: bie Äutfc^er erflären, fic

gingen 3ugrunbe ; tvieberholt finbet fich bie Drohung, fie würben

<m$einanberlaufen. 216er bie Söebrücfang fteigerte fi<$ im 17.

unb 18. Sahrhunbert, unb au$ einer Unjafcl von SBerorbnungen

erficht man, loie einerfetts bie ber ©evblferung auferlegte Saft

vermehrt toirb, tote anberfeit« tvohl in ber 3«t ber allmählich

fortfehreitenben (Surobäifierung 9fujjlanb$ fich bad ©eftreben

geltenb macht, bie Gemißhanbelten vor ber Sillfür ber JÖe*

ernten unb privilegierten in ©chufe ju nehmen. Die ftets

auch im 18. 3ahrt)unbert fortbauernbe Sttaffenflucht ber Pofc

fnechte, von melier tt)ir erfahren, betveift, baß bie 3»ftanbc

unletblich blieben. Der Langel an WechtSfchufc für bie ®e*

ringen unb Sirmen, bie Geneigtheit ber Beamten ju allerlei

RechtsVerlegungen , bie 9$ergebli$feit beä (Strebend ber föe*

gierungägetvalt, Orbnung gu Raffen, ben Gebrüdern ju tyU

fen — alleä biefeä charaftertfiert bie 23er^ältniffe ber Jahrvoft

in föußlanb biä $u ber Regierung $att)arina$ II. *).

Die echt orientalifche örutalifierung ber unteren 93olfS*

flaffen gelangt 31t befonberS fvrechenbem Sluäbrucf in ber (£nt*

tvicfelung ber $brigfeit unb Seibeigenfchaft. $ber auch vor

ben verhängnisvollen Verfügungen, tvel^e ben ^Bauern an bie

©c^olle feffelten, geigten bie Untaten Onxmö IV., meffen eine

Regierung, tvelche afiatifc^en Üftuftern folgte, bem SBolfSintereffe

gegenüber fähig tvar. Der größte Kenner ber <$efc$id?te ber

^Bauern in ftußlanb, (Sngelmann, meift barauf f)\n, tele burch

bie üftigregierung unb inSbefonbere burch ba8 entfetliche SBüten

unb bie Getoaltthaten ber „Ovritfchnina" [ich bie ber

befiebelten pöfe Verminberte. 3n ben Gebieten, tvelche bie

Regierung auf Soften ber ehemaligen föevublif Wotvgorob

1) @. (J^ruic^tf^oto, 3ur ®e^i^te ber ruffif«h<n $of*. 2)ie

ga^r* unb «riefroft i>on ben ätteften 3etten 6t« jur Regierung Äatt)a*

rtna II. (ruffifc^), ©t. ^eter«6urg 1884, unb meine «bhanbfong batü&er

in ber 3ettförift f. «Hgcm. ®efch. 1884, $eft XII.
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befefete, %aUn ^unbcrt 3ahre moSfofohtfdjer 93em>altung e$

ba^in gebracht, baß ber Umfang beä Slcferd eines SauerhofS

fich auf ben oierten, ja auf ben jehnten Üeil oerringerte. 3)ie

SEBirtfchaft fam ^runter, toeil ber Sauer ruiniert lourbe unb

fein Sieh unb fein 2lrbeit$h)erfyeug oerlor. 3n einem (Gebiete

»on 460 Ouabratmeilen gab e$ neben 123 bewohnten %n*

fiebelungen 967 unbewohnte, oertoüftete; in bem Serjeichnt«

biefer festeren finbet fid> meift unter ber SRubrtf „Urfache"

bie lafonifthe Semerfung: „burdt) garifd^c Abgaben unb gurren
"
r

bei anbem: „burd) (Setoaltthaten ber Dpritfchnifi", bei Oer*

hältniSmäßtg wenigen „burdt) f($n>ebifc$e 9tiemfeh", burdt)

„eigene $ofafen", unb nur in 23 &äüen „burdt) $eft unb

Hungersnot", ©enige §öfe hat biefed ©chicffal biä 3ur Ottitte

be$ 16. 3ahrhunbert$ betroffen; bie meiften finb in ber &t\t

ber „Dprttfchmna'* toüfte gelegt toorben >). £)a« Verbot ber

greijügigfett ber Sauern erfolgte in ben lefeten 3ahren beS

16. Sahrhunberts. 3n$befonbere ein Ufa« oom 3atyre 1597

ift oon Sebeutung. $)ie §)örigfeit ber Sauern mürbe burch

eine politifch * fiäfalifche SWaßregel jum ©ttyufce ber 3ntereffen

ber #rone eingeführt. Ü)ie Unleiblich fett ber 3uftänbe Oer*

bunben mit einem nomabifdt)en $aug be$ Sauern in SHußtanb

boten aber ber Durchführung einer folgen 2fta§regel bie

allergrößten ©chtoierigfeiten bar. 2lu$ ber enblofen föeihe ton

®efefeen unb Serorbnungen über entlaufene Sauern fann man,

abgefehen oon anbem Cuellen, auf ba$ Grlenb ber Staffen

fchltegen. 3)ie §ungerjahre ber £tit be$ 3a*cn ©orte ®obunon>

hatten baS allgemeine Unheil fteigern halfen. 3n ber $tit ber

„SBirren" (ruffifch „©fmutnoje toremja) (1605—1613) fptelten

bie nomabifchen 3nftinfte ber ÜHaffen eine heroorragenbe töolle;

bie Silbung großer ftSuberbanben, »eiche baö Material für

bie Armeen ber falfchen "prätenbenten liefern, betoeift, baß.

1) 9iaa> einer 3tb$aubtuna Siofolon>«!ij8 über bie ©efajiajte ber

SSauerngemcmbc int Horben 9iufclanb6 (ruffift^), bei <Sn gel mann, $ie

(Sntfkhung unb Hufoebung ber ?etbetgenfa>ft in Slhtfelanb. »alt. 9Wo*

naWföttft, S3b. XXVII, ©. 395.
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ein fo arg gemijftanbelte« 5$olf al$ Proletariat nic$t« ju

verlieren £at; ein fote^eö fojial * toattyologifctye« ^änomen

ftellt bie Slnttoort auf bie Aufhebung ber greigügigfeit

bar. (Sä treten üttomente ber Dtylofratie ein; e$ giebt einen

©flaoenfrieg.

Unter bem „Äofafentum", toelctyeä fiety in ber ^weiten

§älfte be$ 16. 3a$r$unbertä , benn boc$ roo$l toefentli^ im

3ufammen$ange mit ben ©^retfen ber Regierung Stoan« IV.

enttoitfelt, ift ba« 8lü<$tling«toefen in ben breiten unteren 23olf«*

fc^tc^ten $u »erfte^en. 3<i$llofe mit ber (Sefellfcfyaft Unjufrie*

bene, oon ber Regierung (Semiß^anbelte
, fugten bem (Slenb

ityrer Sage burefy bie $lu$U)anberung, burefy bie 5hu$t an bie

Peripherie be$ ©taateö, meift in bie ©te&pengegenben beö

©üboften«, 3U entgegen. $)a« ©Aftern be« $>on nebft 3uflüffe«

unb bie untere ÜÖolga, fottie ber ilralflufj bilben baä fyawpk

gebiet, »0 biefe lofen, tt)ie rufftfa)e £iftortfer fie be^nen,

„antifo$ialen", „ anti&olitifd&en alfo einfach anarctyiftiföen

Elemente fic$ fammeln, groge $anben Bilben
,

loelctye bem

©taatätoefen feinblicty gegenü6erftetyen , fic$ mit ben gremb«

oölfern — $irg$ifen, ©afdjfiren, Tataren, £f<$eremiffen,

$f($Moaf($en — »ereinigen unb ©treifäüge in bie bitter be=

too^nten (Segenben unternehmen. £)a$ Übel ift ctyromf<$ ; alle

bie Unruhen unb ©auernfriege unb ©flaoenaufftänbe beä 17.

unb 18. 3a$r$unbertä haben fi$ üowe$mli$ oon biefen füb*

ßftlid^en Gebieten auä abgezielt unb einen gemeinfamen (fya*

rafter. £)erfelbe £fyfcu$ ber Slnfä^rer, eineö ©olotniforo in

ber £tit Dcr Girren gu Anfang beö 17. 3ahrtyunbert$, eines

©tenfa 9tafin jur 3c*t 3arcn Hiebet, eine« Pugatfd^eiu

to&hrenb ber Regierung ßat^arina IL; biefelben 2tu8brü<$e

ber 93olf8ttmt, toeld&e fi<$ gegen bie SReictyen unb 33orne^men,

gegen bie 33auernbeftfcer unb »ornehmli<h gegen bie Vertreter

ber Regierung rügten. $>ie Staffen repräfentieren e<$t afiatifd&e

Jenbenjen, ftellen bad Prinjip ber Negation bar, proteftieren

gegen alle unb jebe Neuerung ober Reform im ©taate unb

in ber Oefellfdjaft. (50 gärt unb wogt in biefen tieferen

©c$i$ten ber Söeoölferung, lüelctye, beioeglid^ n>ie glugfanb,
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jeben Sfagenfclicf au ben jügellofeften SluSfchreitungen bereit finb.

9?ur feiten fonnte ber 2lrm ber ©erechtigfeit ben feinem $errn

entlaufenen Jöauer, ben flüchtigen Verbrecher erreichen. $)en an

bie ©chotle gefeffelten tfanbmann trieb es ^inauö in bie ©tebbe

ber Ufraine; ber bon ben Beamten geklagte Kaufmann, ber toegen

©teuerrücfftänben »erfolgte ^Bürger fehrte gern einem ®emein*

toefen ben ütücfen, welches ihm im ®runbe feinblich gegenüber^

ftanb. f>alb fich loSlöfenb »on ber ©cfcüf^aft, halb »on ihr

auSgefto&en
,

fammelten fich folche Elemente an ben üflarfen,

um gelegentlich in bie »erfchmähte peimat einzubrechen unb

bort alle (Srunblagen ber fojialen unb »olitifchen Orbnung $u

bewirten.

3n$befonbere baö Sluftreten be$ feiten falfchen £)emetriu$,

eines entlaufenen geringen ©Treibers, bot Slnlafc ju einer (£r=

hebung folc^er Slnarchiften, beren Anführer Jöolotntfot» in

feinen 3ftanifeften bie ©c^aren aufforberte, bie SBojaren gu er*

fplagen, beren grauen, Softer unb ®üter fich anzueignen,

ebenfo bie Kaufleute $u ermorben unb beren Warenlager ju

»lünbern unb banach alle öeamtenftellungen, SÖojetoobenftellen

unb ©etyreiberpoften unter ftch ju berteilen. (£$ nimmt fich

tounberltch genug aus, ba§ tiefe ^>albu)ilben
r »eiche bie 9?e*

gierung unb beren Organe haßten unb oerachteten, boch nicht*

anbereS als eine $o»ie ber oorhanbenen Drbnungen ju er*

finnen oermochten, ba§ fie bie Wollen »on ^öureaufraten für fich in

Slnf»ruch nehmen wollten, weil babei etwas $u oerbienen mar,

baß in ihrer Sftitte ^rätenbenten auf ben 3 cuwlh*on auf*

traten, welche entweber fich fclbft für Verwanbte ber wirflichen

3aren, 3wan, fteobor, SBoriS ober Söaffilij ©chuiSfij ausgaben

ober »on anbem bafür ausgegeben würben. £)a gab eS allein

in ber erften §älfte beS 17. SahrhunbertS £)ufeenbe oon fal*

fchen ^rätenbenten, auger ben beiben ^3feubobemetriuS einen

•pfeubobeter als angeblichen ©ohn beS legten 3««« Seobor

aus bem £>aufe 9ftmf, einen angeblichen Neffen beSfelben §err*

fc^erS u. f. w., einen 3arewitfch Sluguft, einen 3arewitfch

tfawrentij, einen 3atetoitfch geobor, einen 3<w*n>itfch Älementij,

einen 3<*^ew^W ©fowclij, einen 3Q^^tfch ©femjon, einen
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3atcn>ttf<^ Söaffilij, einen 3<wett)ttfc$ Urofchfa, einen Jfawtoitfch

(Gatorüfa, einen 3<tttftitf4 üttarttmfa n.
f.

t». *).

©ol<he (Srfcheinungen finb nicht bieg einer epibemifchen,

(cnbern auch einet chronifchen tfrantheit am ruffifehen 93olf5*

förper ju Dergleichen, ©ährenb beä 17. unb 18. Oahrhunbert«

treten bei jeber (Gelegenheit falfche <ßrätenbenten auf, 'pfeubo*

alereiö in Hnfnüpfung an bie flataftrophe be« ©ohne« ^eter«

be« (Großen, ^feubopeter ftatt be« 3U Otcpfcha ermorbete»

(Gemahl« Katharina II. u. f. m. $)aß ^ugatfehet» fich für

$eter III. ausgab, ift feit lange befannt; baß aber biefer

Abenteurer al« falfcher ^rätenbent zahlreiche Vorläufer unb

Nachfolger hatte, ift erft in neuerer 3eit auf (Grunb eine«

reichen Aftenmaterial« erforfcht toorben.

<S« ift flar, baß man e« bei folgen (Spifoben nicht fotoohl

mit ber berbrecherifchen Neigung einzelner weniger Snbibibuen,

al$ »ielmehr mit einem fojial^athologifchen Phänomen gu thun

hat. £ie ÜWaffen finb folibarifch mit folgen ©etrügern, toeil

unter beren gähnen allerlei Vorteile errungen »erben fönnen.

So e« Unjufriebene , Söebrücfte gtebt, ba finben folche $ra^

tenbentenibeen ben geeigneten ©oben, üttan fnüpft an biefelben

bie $>offnung, baß bie Sage be« SSolfe« fich beffern »erbe.

(Gab e« niemanb, ber eine ^rätenbentenroüe ni fpielen ftch

entfehloß, fo erfanb man ba« 'ph0*1*001 cmc$ folgen unb er=

gielte auch bamit bie getoünfehte Strfung. Cr« fehlte nicht an

SBeroeifen bafür, baß nicht fo fehr bie eigentliche ^rätenbenten*

rolle, fonbern bielmehr bie Cuft an ber Anarchie, ber $aß

be« ©eftehenben, leibenfehaftliche ©flabentnftinfte ba« treibenbe

SWotib barftellen *). ©olche Vorgänge geugen berebt bon bem

eienb unb ber Hoheit, bon ben Reiben unb kämpfen be«

$olfe$. ©ie gewähren einen (Sinblicf in bie ©chroierigfeiten,

1) 6« ift Äoftomatoiü« $>erbienft, fol($e Gpifoben gefammelt unb

erforfd&t 311 $a6en. <S. meine Stbbanblimö „3"* 9Jarurae|t$i($te ber ^Jra=

tenbenten" in meinen „Silbern au« SRufelanb« Vergangener, eeipjifl

1887.

2) ©. bie 8lu«füf>rungen, Belege unb Beispiele in meiner oben ange--

fübrten 3l6$anbluug Ü6er bie ^rätenbenten.
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mit bcnen ein Übergang«$uftanb , bic SBeroanblung Rußlanbs

au« einem afiatifdjen ©taate in einen eurotoäif<$en toerbunbeit

fein mußte, ©ie teben laut toon ber 2Wiß$anblung ber üttaffen

bur# Qctoiffcntofe, befte$li($e unb tyabfü^tige Beamte; fie

ftatten Beriet ab t>on bem S3er$ängni« ber erft in aller*

neuefter 3eit 3um fldöften Bauernfrage; fie fctyilbern bie

nomabifetye, fofafifc^c 9lrt ber toanberfücfctigen
,

arbeit«f$euen

unteren 2$olf«f(äffen , bie Söilb^eit ber OftembfcÖlfer , bie Be=

fc$ränft$eit ber ©eftierer, bie 93er$n>eiflung ber befertierenben

©olbaten, ber bei 93erbrec$ertran«fcorten entlaufenen Zauber

unb üttörber; fie liefern einen Kommentar ju ber gefc$i$tlic$en

Bebeutung be« ÜWangel« an einem regelmäßigen, ftaat«re$tlic$

normierten St^ronroe^fel
; fie illuftrieren bie Ra($n)irfungen

ber £atarifierung, be« 2lftatentum« Rußlanb« *). 3n biefen

Rebellionen begegnet un« bie tnftinftifce Abneigung ber Sßolfd*

maffen gegen ba« Slbenblanb, bie £)i«fcofitton berfelben ju-

gunften be« Orient«. Der ctyarafteriftifdje Vertreter ber £)a)lo=

fratie „ber Berbredjer fcon Sufctyino"
8
), ber jtoeite ^ßfeubo*

bemetriu«, äußerte lootyl in ber 3cit fci"c* Erfolge: „Die

Triften $aben mia> »erraten; i<$ merbe mi$ mit ben Sin*

Gängern 2flo$ammeb« »erbinben unb mit tyrer £>ilfe ba« ganje

Reicty erobern, bort feinen (Stein auf bem anbem laffen; fo

lange i<$ lebe, foll niemanb Ru§e $aben ; meine SHcftbenj toerbe

ia) fobann in Slftractyan auffetylagen ; bort fod ber üftittefyunft

be« Rei<$e« fein" u. f. n>.

2lfiatif<$e Brutalität ber Regierung fyatte bie beftialifdjen

Onftinfte im Bolfe entfeffeln Reifen. Run, ba ber ©taat an

Reformen baa?te, ba bie 9#ac$tfteigerung 3J?o«fau«, ba« £o$e

(Sütel ber auswärtigen ^olitif außerordentliche Slnftrengungen

erforberte, natym ber ßonflift aaufd&en ber 3cnt™igetoalt unb

1) ®. meine Sluöfütyrungen in bem Äuffafc: „9ty$ori«mcn jur ®c*

fc$i<$te SRujjlanb«. ©tenfa fflafin", in ber @t. Petersburger 9Boc$ciu

fcf>rift 1866, 9fr. 21, unb in bem tagtet über «ßugatföeto in meinem

Söu$c über Äat&arina IL, CS. 177 ff.

2) @o genannt »on einem ©ute bei 2Ro$fau, too fia) baß §oflager

beß fallen ^rätenbenten befanb.
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bcn zentrifugalen Üenbcn^en immer größere $)imenftonen an.

©tenfa SRafin mar (glimmet als ©olotmfom, $uaatfc$ett> ge*

fft^rlic^er al« ©tenfa Otofin. 3m Saufe ber beiben 3a$r$un*

fcerte hatte fi<h ba« Übel ber Seibeigenfchaft oerfchärft. Uflan

bot immer mehr Sttittel auf, bie flüchtigen dauern toteber ein-

Zufangen. ÜDie $3erjährung6frift ber Verfolgung mürbe länger

unb länger bemeffen, fchließlich 1649 gänzlich aufgehoben. (SS

hanbelte fi<h immer weniger unb meniger um eine Nahrung

ber töechte unb Ontereffen ber dauern, fonbem immer mehr

um ben ©c$ufc ber Ontereffen ber ^rtoilegierten, beö EienfteS,

bes ©taateS. ^Dtc $örigfeit tourbe mehr unb mehr in eine

Seibeigenfchaft umgemanbelt. £)ie ©flaoen fanfen fo fehr jur

©ac^e hinab, baß fie für bie €>$utben ber (SmtSherren au«*

gepfänbet, ja noch mehr, gefoltert »erben tonnten unb mürben,

flttit ber 21u8behmmg ber polizeilichen Autorität ber <§ut£«

herren fteigerte ftch bie 3ahl Der Täuflinge, mehrten fich bie

föäuberbanben, nahmen bie Siufftänbe einen allgemeineren 6ha*

rafter an. ^eriobifch toieberholte Wagjia« blieben erfolglos.

$)ie 3«t ^cterS beS (Großen braute ben dauern noch ©<$Km*

mereS. $er norbifche ärieg oerlangte oon allen ©taatSange*

hörigen unerhörte Opfer; bie ©trtfchaftSpolitif lieg eine neue

fjorm ber Seibeigenfchaft, bie gabrifbauem, entftehen; eS mar

eine empörenbe $>ärte unb Ungerechtigfett, Xaufenbe bon 3Wen*

fchen unb beren 9toehfommen gleich Verbrechern zur 3&>angS*

axbtit in ben inztoifchen entftanbenen großen inbufrriellen (Sta*

bliffements ju oerurteilen. (Sin ftrengeS ^aßmefen, beffen

$lacfereien bis auf ben heutigen Sag Millionen bon UWenfchen

eine Unfumme bon Seiben zufügen, mürbe eingeführt, um baS

Entlaufen ber Uttglücfltcr)en zu erfchioeren. £)er 9Jed^ r> iftorifer

$objebono$jett> hat burch feine ©tubien baju beigetragen, bie

Unzuträglichfeiten, bie Unleiblichfeit ber 3uftänbe ber fich öe*5

jcharfenben Seibeigenfchaft, bie Siflfür unb ©raufamfeit ber

Gutsherren in« rechte Sicht zu fefcen. 3n ben rufftfchen 3eit*

fcr>riften ber legten Jahrzehnte toirb biefer ©chattenfeite ber

hiftorifchen (Sntmicfelung föußlanbS befonbere Beachtung ge*

fdjenft. Glicht ohne ©ehagen oermeilen bie ^ubliziften bei ber

S r ü <f n e r , gefötgte ftufitanM. I. 34
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©c^ilberung aftenmäßig beaeugter, ^aarfrraubenber Kreuel, beneit

erft Äatyartna II. einigermaßen abhelfen ft<$ anf<$icfte, o^ne

bo$ mit i$ren 9teformibeen bur<$bringen gu tonnen.

©et folgen SBer^ältniffen, bei bet prinzipiellen frintanfefcung

ber Sntereffen ber toeitauä größten 3^1 ber ©taat$ange$ö*

rigen fonnte ber 93olfStoo$lftanb nic$t gebeten. 3n ja$llofen

©ertöten oon 2(u$lanbern ftnben toir Äußerungen über bie

allgemein $errfa)enbe Sirmut. Snbem gleta^er (ju (Snbe be$

16. 3a$r$unbert8) ber oielen infolge ber Scannet oerlaffenen

Dörfer ertoä^nt, bemerft er, baß, toer oon ber übriggebliebenen

iBeoölferung (Selb $abe, baäfelbe toergrabe, toeil e$ gefä$rlic£

fei, toofylfyabenb ju fctyeinen. ©teuerbeamte unb Räuber waren

ftet$ bei ber §anb, um bie ©aroorräte gu gefä^rben. £)er

englif^e Hgent nennt e8 eine „ffyt$ifa)e, grobe 'polttif", toela^e

ba$ SBolf plünbere, in bcr Meinung, baß ber S3olf$tt>o&lftanb

mit bem ©arte ju Dergleichen fei, toeldjer um fo ftarfer toaa)fe,

Je me$r man u)n rafiere
1
). 2lua? #otofa)t<$üt erjagt, tote

jeber feine £>abe gu oerbergen traute unb mancher SReic^e in

bem f<$le<$teften §aufe too^ne, um nidjt ein Opfer ber Leiber

unb SSerleumber, inäbefonbere aber ber ©teuerbeamten gu

toerben 8
). Stynlictyeä berietet ^errty: man lebe am ru^igften,

toeim man für arm gehalten toerbe. „©obalb man ba^inter

fommt-, fa)reibt $errtj, „baß einer Littel $at, fo balben ift

man hinter t$m $er unb plagt tyn fotange, bis er batmt

§erau$rucfet, babei er bann atlegeit feine ©penbier$ofen an*

tyaben muß, ttrifl er anberä nur untertoeilen in 9fau;e fein,

raoöon man im Notfall taufenb (Stempel oor ein« anführen

tarnt." 3nbem ^ßerrty ergäbt, baß bie ^Bauern ü)r (Selb in

ber (Srbe gu oergraben pflegten, meint er, baß auf biefe SBeife

überhaupt oiel (Selb oerloren ge^e 8
). $tynlic§e$ berieten

3Beber 4
), be4a*23ie u. a. „$ie ©flaoerei unb Slbrannei", meint

1) gtetc$er, ffap. 12. @. bort eine ftetye toon gwn Seil unter*

ljattenben äugen über bie «Wittel, bie ©taatSfaffe 3U füllen.

2) tfap. XII, § 9.

3) „©er je^iflc ©taat t»on SNoSfau", 8etpgtg 1717, ®. 408 ff.

4) „«eränberte* SRufctanb", I, @. 170—171.
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ber franjöfifdje Diplomat (Sam^rebon, „§at ben rufftfa^en dauern

ber gtyigleit Beraubt, gut unb oernünftig ju toirrföaften unb

auf eine SBerbefferung ber Sage ju finnen"

8ua) ruffifäe Patrioten begriffen fölteglu}, bafj eine fol$e

fortgelegte afttßfyanblung be« 23olle« bie ©runblagen be«

©taat«toefen« untergrabe. $)te ®roßruffen Ratten eine fo

rücffi<$t«lofe Ausbeutung be« SBolfe« oon ben Tataren gelernt;

bie Stntoenbung biefer ®runbfäfce in Äleinrufjlanb nac^ ber

2lnner>n biefer $rooin| $atte föebelltonen, ben Abfall ber

Ufraine für einige 3eit jur golge, toie ber 3«tgenoffe biefer

Vorgänge, Äriföamtfa), fe$r au«fü$rlia) barlegt, inbem er bie

(^etob^nung einer folgen abertotfcigen $Regierung«toeife auf

Stoan IV. jurüdfütyrt *). ©ejetd^nenb für bie 23erfc$limmerung

ber 3uftänbe, für ba« fic$ fteigembe SDtoß ber Seiben be«

SBolfe« ift, baf3 ber geriebene ginanjbeamte Äurbatott), loelc^er

in aller Söeife auf bie Qhttbedung neuer ©teuerobjefte bebaut

toar, im 3a$re 1708 bem 3<**cn »orftettte, »ie nötig e« fei

bei (Eintreibung ber ©teuerrücfftänbe milber gu »erfahren, loeil

fonft bie ©teuerfraft gefc^äbigt toerbe: ein allgemeine« 3am=

mergefetyret ber mit furchtbaren goltem gepeinigten, infoloenten

©teuerster, fabreibt ßurbatoto, erfchatte im gangen föeic^e;

bem ßanboolfe toerbe oft ba« lefcte ©tücf 93ie$, ja fogar bie

elenbe §ütte genommen u. f. tt>.
d
). 9iic$t umfonft bemerfte

ber 3eitgenoffe <ßeter«, ?offof$foto, toelc^er in aßen ©tikfen

bie Sntereffen be« ©taate« oertrat, baß bem &axtn ni^t oiel

oon ben Seiben be« 93olfe« befannt toerbe
4
).

©o na$m ftc$ bie (5rbfa)aft au«, meldte man oon ben

3eiten be« Sftongolenjodj« überfommen tyatte. $)er ©etoinn

ber ©taat«euu)eit infolge be« unter tatarifä)em ©c$ufc empor*

gefommenen 3tto«fau toar nia?t ju unterfctyäfcen. Slber ber

1) „Sbornik" ber §ijlor. ©cfellfäaft, »b. XL, @. 458.

2) @. bic ©Triften Jhrifoanttföö , t>on Seffonoto herausgegeben,

Söb. I, @. 280 ff.

3) ©fototojeto, ©efö. ftufetanbS, XVI, @. 382.

4) @. bie 2fa$füfjrungen in meinem Sm$e über „^Jeter ben ©rofeen".

@. 513.

34*
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552 3. Orietttalifdjer g$atafter bc« (Staate.

2Röglt$feit einer üttadjtftetgerung nac$ äugen $in entfytadjen

in feinet $inft$t bie $3ebingungen einet 8Bo$lfa$tt im 3nnetn

bes 8anbe$. (Sä galt, toenn anbete bet eigentliche gottfe^titt

ft<$ in töufjlanb but^fefcen foflte, ft<$ bon afiatifäen ®tunb*

fäfcen be$ $et$alten« bet ©taatägetoalt $u ben Untettyanen

lo^ufagen. (58 ^anbelte fid^ nt($t mit um eine feolitif<$e 2ln*

gltebetung 9toißlanb$ an ©efteutopa, fonbetn um eine Sin*

teilnähme an ben $tinju>ien bet 2luffldtung unb Humanität,

toelctye, als ein (StgelmiG aügemetnmenfc^eitlt<$er Mturarbett,

fräter obet ftiu)et übet nationale unb fonfeffumeüe ©d^tanfen

$intoeg au$ ben Stoffen jugute !ommen foßten.
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ghtfeituttg.

$)ie „©enbung nac§ bcm ©eften ^m" ift, tote ber ^eroor-

tagenbe rufftf$e $>iftorifer ©folotojeto an mehreren ©teilen

feinet bänbereicfyen 3£erfeä anbeutet, für bte gefcfyicfytltcfye (Snt*

totcfelung töufjlanbö entfctyeibenb getoefen. $)erfelbe gorftfyer

$at barauf $ingenriefen, tote nottoenbig e$ »ar, ben lange 3«*

$inbur$ geltenben ©tanbpunft be« w (5$inefentum8" ju über*

urinben 1
). 9ttc$t Bloß eine ^olittfd^e äRa^tfteüung getoann

fflußlanb burd? ben Slnfälug an tihiropa; au<$ ba$ materielle

unb geifttge ©ebenen im Onnem fyütg oon einer folgen Sin*

glieberung an bie romanifctysgermanifcfye Seit ab. (£$ galt

mit ben ®runbfä'fcen be$ un$iftorifc$en Orient« abaure^nen,

bei ^öfyer fultioierten Nationen in bie @<$ule ju ge$en, mit

ber Xrabition be$ ©tiüftanbed ju brechen. £)aju gehörte bie

Emanzipation »on ben Tataren, ein ©äfularifattonäorojeg im

©taatöleben, b. ein 3urü(ftoei$en b^antinif(^*t^eofratif^en

<SeifteS in ber $olitif, eine Entfaltung internationaler ©ejie*

jungen, bie gctyiglett beä 93ergleidjen$ jtoifdfen ben 3"f^n^en

ba^eim unb bem 9Zacfyafymenön>erten braugen, ©trebfamfeit,

^ernbegter, ein 2fo$blicf in bie 3u^nf^ $cr Orient ift nid&t

geneigt ju Reformen. $)ie 3been beä gortfd&ritts £aben im

Slbenblanbe ben geeigneten ©oben gefunben. ©o oft in Hften

$iftorifäe« geben ju bauernber Entfaltung fam, ift ber Slnftog

1) ©ei @f ol oh> je», rufftfö bte »uSbriicfc bafür „poworot k sa-

padu" unb „kitaiam".
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9?uftlanb unb (Suxopa.

baju oon (Suropa ausgegangen
; fo bie Äolonifation ©tbirten$r

bie engltföe ©elt in 3nbien, bte (Suropäifterung 3apan$-

3tynlt$ SRuglanb.

SBir $aben gu geigen terfu<$t, toie 53^ana unb Sataren

SRuglanb 3atyr$unberte $inburc$ ton einem Sfafd^lug an ben

Sßeftcn abhielten. Stange 3C^ *oä$rte eine $oc$mütige ©ctbft-

genügfamfeit. ÜRan $aßte unb oera<$tete bad grembe unb bie

gremben; man mieb ben 33erfe$r mit ber ni$t ort$obor/grie*

$if<$en ©elt; eine Unjumme oon Vorurteilen fc$ieb, einer

$ineftf($en 2flauer glei<$, bie ruffifäe 2öelt ton bem &benb*

lanbe. (Sine berartige, oererbte Antipathie toar ni<$t leidet ju

übertoinben
; fie gehörte in getoiffem ©inne gu ben $fli$ten

ber (Staatsangehörigen. Sin Seobad^ter $u (Snbe beä 17. 3a$r*

$unbert8 f<$reibt: „SBer (oon ben Muffen) im Sluälanbe ge*

toefen tft, barf ni<$t$ oon bemjenigen loben, toa$ er bort ge*

fe^en $at ; er mug alle$ tabeln
; fonft tyeigt er ein Verräter" 1

).

Güten folgen (Sinbrucf ruffifc$en <£$tnefentum$ hatte man toe*

nige 3a$re oor jener berühmten ©tubienreife Meters be« ®ro*

gen, toeld^e 9flacaulaty als e&o<$ema<$enb nid^t blog in ber

®ef$ic$te föuglanbä, fonbern au$ in ber 20 eltgefd^te be*

geid^net hat
8
). ®lei<$tt)o$l irrt man, toenn man ben ?rojeg

ber (Suropaifterung SftuglanbS oon ber Regierung Meters ba*

tieren toollte. ÜDer ®rotI ber ©latoophilen gegen ben genialen

Reformer, toeld^er SRuglanb angeblich burch bte (Entlehnung

loefteuropaijcher fäilturprinjipien in falfd^e JBahnen gebrangt

haben foü\ entfprtcht ihrer UnfenntniS ber gefchichtlichen (Snt*

toicfelung oor <ßeter
3
). ÜWit ber grögten (Sntfd^ieben^eit be*

tont ©folotojeto in ber Einleitung $u feiner „®ef$ic$te föug*

lanbä", bog bie aftetamorphofe SRuglanbd im ©inne ber abenb*

lanbtf^en 3Mftfati°n Won c^n Sahrhunbert oor $eter an*

hebe; er jä^lt eine SReihe oon 3u9en auf» m *>encn *>it

1) ©c^letfftng, 2)erer bctber (Jjaaren in 8htjjtanb 3n>an unb Sßeter

STle*etof$ ne&fi bcro @c$toejta ... »egimenWfiab , Zittau 1694, ©. 33.

2) „History of England", IX, @. 84.

3) ®. meine &u$fii$rungen in ber Einleitung ju meinem Serfe „2>it

(Suropaifteruns »ufelanbe", ©otha 1888, @. 1—3.
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„SöeftHitöe".

Umtoanblung töußlanbS n>ä$renb ber Regierung ber erften

ftomanoto« i$ren äusbrucf gefunben habe
1
).

Cr« liegt ja au<$ in bem ©efen fo gewaltiger SBeränbe*

rungen, bog fte ftdj unabhängig bon bem inbibibuellen ©ollen

unb ©treben einzelner bolljiehen. ©elbft ein (Seme n>ie $eter

hat baö Set! einet betattigen ©anblung toeber 3U beginnen

gebraucht, nocb abzufließen bermocht. Vielmehr fefct fi<$ ber

?roaeß bet lange bot $eter eingeleiteten (Surobäifierung 9toß*

lanb« auch heute noch fort Die 3ufunft be« Sanbe« ^ängt

bon bet SluSgeftaltung biefe« $rojeffe« ab. Denfelben unter*

brechen übet eine entgegengefefcte Dichtung einklagen, ift ein*

fad^ unmöglich- Um fo toertboller ift e«, bie Anfänge einer

folgen „©enbung nach bem ©eften" in« Sluge $u fäffen, auf

bie ©ebingungen berfelben ^injutoeifen.

<S« fam barauf an, baß maßgebende, einflußreiche $er*

fonlichfeiten ben (Sebanfen faßten, baß man auälänbifcher

©aren, abenblänbifcher tfabajttäten für eine Sluöfa)mürfung

be« geben«, für bie ©id^erfteüung bcr bolitifchen Ontereffen,

für bie $ulturbflege in bem Öanbe bebürfe, ober baß »enigftenö

folche SDfachthaber fic^ tt>efteurobäif<hem Einfluß gegenüber

nicht grunbfäfcltch ablehnenb behielten. Si^nlid^ tt)ie heute noch

bie Ultranationalen, bie $aumniftif<$en ©latoobhüen, füt n>el$e

man gelegentlich auch ben 3lu«brucf ber „^iem^op^oben** recht

treffenb gebraust hat, ben aufgeflärteren unb beffern Patrioten

gegenüberftet)en
, meldte »erftänbig genug finb, ein3ufet)en, baß

SRußlanb biel bon anbem 33ölfern lernen fönne unb müffe, fo

gab e« auch bor Sahrhunberten Änonmothing« unb „©eft*

linge" (©ababnifi). Der lefetere 2lu«brucf für folche Anhänger

ber 3bee bon ben SBorjügen ^ö^erer ähxlturftufen, toelche man

fich aneignen müffe, mag gelegentlich bon ben föationalfanatifern

al« ©c^eltttort gebraust »orben fein. <£r läßt fich föon

bor Sahrhunberten auf einige »enige gortf^rittler antoenben,

1) 6. ©folotojcto, ©cf^te Scufelanb* (tuffifö), I, $. XI-XII
be* «ortoortt. ©gt. Eernijarbi« ©ancrtunflcn in beffen „@ef$i$te

ftufelanbr, II, 1, 311-312.
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538 Stufelonb unb ©uropa.

bcnen SRußlanb »iel ju oerbanfen $at
r
unb unter benen $eter

ber ©roße bie erftc ©teile einnimmt. ©ol$e Scanner treten

inbeffen lange »or ?eter bem Großen auf, unb ihrer f)tftoxu

fd&en 9Me ift bie erfte ®ru$>e ber ^Betrachtungen biefe« Ab*

fchnitteS getotbmet.

2Bir begegnen folgen „SBeftlingen
4
* fotoohl auf bem Ztyxon

ald unmittelbar neben bemfelben. (5$ finb ju nennen einige

3aren, n>ie Söoriä ®obunott>, ^Demetrius, Aler«, femer einige

üDlintfter, toie Orb^n^afd^tf^ofin, SWatmeje», ©olij^n u. a.

$)aran fliegen mir ben §inn>ei$ auf einige ©chriftfteller,

treibe in allerbing« erft fehr öiel fpäter oeröffentlichten ©erfen

ben ®ebanfen einer internationalen ©<hule für SRußlanb be*

tonten : e« finb ba« u. a. tfotofdeuchin, Jfrifhanitfch unb ^offofefc

fo». 3^re Ausführungen aeigen, baß bie ftrage oon 23olf$tum

unb Weltbürgertum in genriffer SBeife auch in ben »eiteren

Greifen ber ruffifchen ®efellfchaft toahrenb be$ 17. 3ahrt)un*

berts aufgetoorfen unb erörtert tourbe.

Gr8 gilt ferner, bie SBeränberungen auf bem (gebiete ber

auswärtigen ^olitif föußlanbä angubeuten *). Sollte man ber

(Gefahr begegnen, oon ben unmittelbaren Nachbarn: ben ©<htoe*

ben, $olen, Tataren unb dürfen überholt ju »erben, fo mußte

man auf eine Ärtegäbereitfctyaft im <Sinne ber SBefteuropäer

bebaut fein. (Sine Umtoanblung ber afiatif^en Armee in eine

europaifetye f<hloß fehr folgenreiche Anregungen allgemeiner Art

in fidj. jDamit hing bie ^Berufung einer großen Anaahl oon

AuSlänbern jufammen, n>el<$e über ba$ Gebiet be8 Ärieg«^

roefenS hinaus als gehrmeifter aufzutreten »ermochten. Söti

ber ®rünbung einer glotte fonnte man nidt)t anberS als fo*

gleich nach eurooäifdtien üftuftern »erfahren, unb auch fytx gab

eS mannigfaltige ©erührungSmmfte %mtt bem SBeften.

U>tc oon ber Regierung berufenen Offiziere unb ©eeleute,

Sechnifer unb #rate, JHtnftler unb (Mehrten mußten ju ben

1) Äuf bie ©efcht<$t€ ber auetoärtigen Sßotitif föufjlanb« bor $eter

unb ju feiner 3eit gebenlen toir im aroetten ©anbe bei (Megenljeit ber

»orgänge bon 1725 ff. jurücfjutommen.
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^eren tflaffen ber ruffifd^cn ®efelff($aft in bic mannig*

faltigften *öejie$ungen treten. <5ic$ i$rem (Einfluß entfliegen,

erf($ien unmöglich. 3)^oc^te man fic$ auc$ manchem Sludlän-

bif<$en gegenüber able^nenb »erhalten, fo hatte benn bod^ manche

3utt>orttt>are oiel SBerlotfenbeö. £)ie intelligenteren (Elemente

be« ^ublihim« normen ben Raubet einer hö^ern Äultur toahr,

genoffen ben tfomfort europaiföer Lebenshaltung, nafd^ten gern

oon ben grüßten abenblänbif^er Jhmft, ©iffenfd^aft unb Sit*

teratur. ©elbft ber Sunf<h, burch eigene Slnfchauung ben

3Beften fennen ju lernen, trat bei einigen ©trebfameren hertor.

(S$ gab ©tubienreifen mit bebeutenben (Erfolgen. SRanche

9fuffen Nörten bamit auf, eigentliche föuffen in früherem ©inne

ju fein.

«ber bie 2ttaffe be« $olf$ mar nicht geneigt, an folgen

Söeftrebungen teilnehmen, ©ie fefcte ben Obeen ber föegte*

rung, ben 3ortf<hritt$erj>erimenten ber ©efferfituterten ein gäfyeS

gehalten am hergebrachten entgegen, ©ie ein ©leigetoid^t

heftete fte ft$ an bie ©ohlen ber in ber Dichtung nach bem

SBeften fich 33emegenben. 2)er 3u fammen^and national * fon*

feroatioer änfehauungen mit bty$antinifc$*firc$li$er Unbulbfam*

feit ftteß mit ber &ufflärung ber maßgebenben Greife jufammen.

2)a mußte e« benn $u Äonfliften atoifchen ber ben gortfd&ritt

repräfentierenben Regierung unb ber töeaftion im 93olfe fom*

men. 3n toieber^olten $öbelaufftanben taucht immer toieber

ber ©ebanfe einer gen>altfamen Söefeitigung aller SluSlänber

auf. (E$ finb @rfMeinungen, tote fie und bis auf bie neuefte

3eit ^äufig in (Shüw begegnen, (gegenüber folgen Hemmungen

in erHufto* nationalem ©inne bebarf man »onfeiten ber SRe*

gierung ber elementaren ®etoalt eine« ÜDiftatorS, alä welcher

$eter ber ®ro§e auftritt. £)er Sharafterifti! feiner htftorifchen

SRoüc ift ber ©chlug biefer Ausführungen, einer (Einleitung in

bie neuere ®ef<$i($te SKußlanbS, getoibmet.
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I. „^eflfittgc" t»or ^eUt i.

1. durften.

D^nc eigentlich bcm SBeften gegenüber fich befonberS ent*

gegenfommenb %u »erhalten, t)atten boct) einige ber $errfcher

aus bem $aufe föurif f<h»n im 16. 3at)rhunbert baS #e*

bürfnis em»funben, in mannen ©tuefen bie Üftitarbeit ber

Stelanber in Anf»ruch ju nehmen. 3n biefet Dichtung ©etft

u. a. bie Regierung 3toanS III. manches ^Beachtenswerte auf.

2)ie Verheiratung beS ®rojprften mit ber griec$ifc$en ?rin*

geffin 3oe bot mancherlei Anregungen bar. Von ben (kriechen

unb Italienern, toeld^e in biefer £eit nad
?

föuglanb famen,

fonnte man »iel lernen. (Sin »ornehmer 9hiffe, S9erffenj, t)at

n>ot)l an ben gelehrten ©rieben SWarjm bie ffrage gerietet,

toie n>ot)l ber ©rogfürft fein Regiment einrichten fotfte. SEöir

begegnen ®rieben unb Italienern in ruffifc^en $)ienften. Sin

grie<hifcc)er $)i»lomat, fcrachaniot, foüte (1489) eine $eirat

ber Tochter 3t»anS HI. mit bem römifchen Könige 2»ari=

milian »ermitteln, mobei man inbeffen erfuhr, ba§ berfelbe

bereits »erheiratet mar. $)ie ^Berührung töufelanbS mit Stalten

betoirfte bie Berufung italienifcher 9Waler unb Architeften nach

föuglanb; $u biefem 3t»ecfe erfchienen fomohl 1493 als 1499

ruffifche biblomatifche Agenten in 95enebig. öS fam ein aus*

gezeichneter formier, AriftoteleS §tora»anti, nach üftoSfau, too er

u. a. einen <ßalaft unb bie Sr^engel^athebrale erbaute; anbere

Italiener ftellten jenen berühmten Slubienjfaal im ßreml fyxf

bie „®ranottntaja $alata
M

(ettoa mit „gacettenfaal" 3U über*

fefcen), »eichen roix in ben Serfen OleariuS', SfleberbergS
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u. a. abgebübet erMtcfen. Der Unterhänbler, toelcher mehr*

mal« in rufftfchem Auftrage toährenb bet Regierung 3to>an« III.

in Stalten erfcheint unb in bcn ruffifc^cn ®ef<^ic^t«queüen ben

ruffifch*!lingenben tarnen 3toan gtiaftn führt, ift, toie neuer*

bing« nachgetoiefen tourbe, ein Italiener, ©ianbattifta bella

SBolpe, freierer, au« SBicenga gebürtig, 1469 nach 2tto«fau ge*

fommen unb bort al« Leiter beä üftünjhof« thätig toar *). £Bte

gefährlich e« fein lonnte, in jener 3eit nach dhtßlanb ju fom-

men, geigt ba« ©chictfal eine« ttalienifchen Diplomaten £reoifan,

melier, über 2Ro«fau nach ber „Oolbenen $orbe" reifenb, in

ber ruffifchen $auptftobt feftgehalten unb in« @efängm« getoorfen

tourbe, ober ba«jenige eine« griechifchen Hrjte« 2eo, toeld?er,

nachbem er ben ©ohn be« (Srogfürften oon fernerer tfranf*

heit nicht hatte feilen fönnen, hingerietet tourbe*). (5« finb

SBorfommniffe , tote fie im ©uban gelegentlich mit (Europäern

ft$ guttagen. Äber e« gab benn bo$ fc^on bamal« 33erüh*

rung«punfte mit bem Seften. Der au« Bologna ftammenbe

gioraoanti, ein oielfettige« ©enie in ber 8rt eine« öionarbo

ba SSinci, $attt au gleicher 3«t «n«« 9tof nach ütfo«lau unb

nach Äonftantinopel. (Sr 30g ben Aufenthalt in föuglanb benu

jenigen in ber $ürfei oor. Der Äreml toeift auch fytutt noch

bie ©puren ber £h&ttgfeit biefe« öaumeifter«, fotoie anberer

Italiener, ber ©olari, Deboffi u. a. auf. (56 ftettt fi<h ba

eine eigentümliche SBerquicfung be« bt^antinifchen ©til« mit

ber töenaiffance bar 8
). 211« Ingenieure, (Slocfengteßer, $ütten*

meifter, (Solbarbetter famen bamal« Italiener nach töuglanb.

3m 3ahre 1482 bat 3»an III. ben flönig üftatthia« (5or*

oinu« oon Ungarn, ihm fachhmbige Sergleute jujufchicfen, fo*

toohl um (Srje ju fuchen, al« auch au« ben (§rjen üfletafle

herjuftellen. „2Bir $abtn <&olb unb ©über, aber tt>ir Oer*

ftehen nicht, e« 3U gewinnen lautete ba« (Singeftanbni« ber

Regierung, gioraoanti hat in 2Ro«fau Äanonen gegoffen. ©ein

1) @. Pierling, La Russie et l'Orient, $ari« 1891, @. 26.

2) 6. Hilter, ©cfö. ber aWebiam in 9tafjtanb, I, @. 232—234.

3) @. Pierling, La Rnssie et TOrient, @. 131.
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Atelier ftanb an beut ©pafffij*£h°**- Sil« Stoan bcn Sfclbgug

nach $toer unternahm (1485), leitete ber Italiener ba« gange

2lrtiHcrtctocfen. 3n üftoSfau lehrte et ba« >$iegelftreichen unb

brennen unb ba« bereiten Don Stitt ; er geigte bie SSortetle

bet Sfatoenbung oon ÜÄaf^tnen; bei (Gelegenheit ber Sela*

gerung »on SRotogorob fc$fog er eine gloßbrücle. Sluch an

griebrt<h m. hat fich 3n>an III. mit ber Jöitte getoanbt, er

fotte Öeute fenben, »eiche be« JÖergtoefen« unb ber Sftetafl*

gen>innung htnbig mären. SCtd ber öfterrei$if$e Xourift Sftifla«

Goppel, toel$er 1486 nach föußlanb fam, gurücfreifte
,
begieß

teten ihn ruffifche (Sefanbte, toelc^e u. a. ben Auftrag hatten^

einen (Srghmbigen, einen üßetatfurgen , einen SDlilitäringemeur,

einen Slrtifleriften, einen öautneifter unb einen ©ilberarbeiter

mitgubringen.

$)er ©ohn Stoan«, Safftltj, mar in gmeiter tyt mit einer

Litauerin, ber Helene (SHinSfij, oermählt $)er (Großfürft hat

— unb biefe« lägt auf einen getoiffen (Sinfluß ber Hu«länberin

fliegen — ihr guliebe feinen ©art, ba« Reichen ruffifä)er

33oIf$tihnlic§feit, geopfert, ©eine Regierung ift bie &tit Der

geogra^ifd^en (Sntbecfung föußlanb« burch (SHooto, ftabrt unb

§erberftein, bie ,3eit ber Slnbtüpfung »on ©egiehungen gtoifchen

SRom unb 2tto«fau, unb steiften 3tto«Fau unb Öfterreich. Slu«

Öfterreich famen ®ef<hüfcmeifter, toelche u. a. im Kampfe gegen

bie Notaren bem ©taate große Dienfte Ieifleten. 211« bie %a*

taten im 3ahre 1521 ihren gewaltigen 33erheerung«gug bi«

oor bie üftauem 2tto«fau« unternahmen, toar e« in SRjafan

ber Slrtillerift Sorban oon $)aH im 3nnthale, toelcher bie ©tabt

rettete
;

feine toohlgegielten ©chüffe oerbreiteten ©Breden unter

ben Sataren. 3n 2tto«fau geichnete fid^ ein anberer Ingenieur,

9fteifter ^tflaö oon ©peter, au«. Sie bie ruffifc^en Surften

baö geiftige Kapital, fel<^e auölänbifd^e Stteifter, au fc^äjjen

toußten, geigt folgenber SBorfatf. Sil« einft bei einem Selbguge

nach Äafan ein au«tänbtfcher Slrtülerift auf ^Belohnung Sin«

fpruch gu haben glaubte, loeil er nicht bloß fich, fonbern auch

fein ©efchüfe gerettet ^atte
r

ließ ihn ber (Großfürft mit

harten Sorten an, »eil er nicht beffer auf feine perfönltche
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^nr|ten.

Sicherheit bebaut getoefen fei; benn ihm, bem ®roßfürftcnr

fei ber SBerluft be« ®ef<hüfce« gleichgültig, loenn e« ihm nur

nicht an beuten fehle, bie e« 3U gießen unb bamit umjuge^en

oerftänben J
).

93on einer oerfönltchen Hinneigung jum ©eften fonnte bei

einem gürften, toie 3»an IV., !eine föebe fein. üflan barf

im ©egenteil, tote oben gezeigt werben ift, feine Regierung in

gennffem ©inn al« ben fytyepuntt ber Jatorifterung ftußtanb«

anfehen. ©leichtoohl gefchah in biefer 3C^ mancherlei, um
9toßlanb« ©ejie^ungen ju (Suropa lebhafter au geftalten. (S$

trugen baau bei: bie ftelbjüge in ßiolanb, bie Kriege mit

$olen, inäbefonbere aber ba« (Srfcheinen ber (Snglänber in

föußlanb. 5>ie ©enbung be« §an$ ©glitte nach £)eutfchlanb,

um bort $ec$mfer, 2(rjte, SWilitär« u. f. ». für 9hißlanb an«

3Utoerben, eine (Sm'fobe, beren toir in einem früheren 2lbfchnitt

gebaut haben *), gefchah ju einer &t\t (1547), ba ber ftebenjehn*

jährige 3»an toohl fchtoerlich einen Anteil an ben ©efchäften

hatte, ©ie geugt alfo benn boch toohl oon einem allgemeinen

«ebürfni«, §ilf«fräfte für bie (Snttoicfelung föußlanb« oon au«*

toä'rt« ju ertoerben. Ob, toie man toohl gemeint hat, ba«

©treben, Siolanb 311 erobern unb an ber Oftfee feften Juß 3U

faffen, be« &axm persönlicher 3nitiatioe, einer Übergeugung

entfprach, baß ber SBeften nichtiger fei als ber Often, muß

bahntgefteüt bleiben. Gr« ift oielfach ergäbt toorben, baß ber

(Sebanfe ber ©rünbung einer ©eemacht ben Sarai befchaftigt

habe. (5r fcheint, toie nach ihm $eter ber ®roße, bie #e*

rufung »on englifchen ©chtff«bauern in 2lu«ftcht genommen 3U

haben 8
), flflan barf annehmen, baß ber perfonline SBerfehr

mit 2Iu«lanbern ben ®efi<ht«frei« beS §)errf<her« toerbe er*

toeitert haben. 2ßir ertoä'hnten bereit« feiner $i«putationen

über theologifche fragen mit ^roteftanten unb Äatholifen. (Sr

1) &. § erber flein, »uega6e öon 1549, gol. VII.

2) ®. oben ©. 60.

3) ®. bic $mfc>eife auf &erf<$iebene Duellen bei SBeftuff)etDs9lju~

min, SRufftföe ©cf^tc^te, ©b. II, 1. $a(fte, @. 246.
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toar ein (Gönner ber (Snglänber. <5r gebaute eine (Snglänbertn

311 heiraten unb beauftragte einen <$efanbten, übet btefen ®egen*

ftanb in Sonbon gu oerhanbeln. £)er 2lrgt (Slifä'u« ©omeliu«

foß ihm ben ®ebanfen gegeben haben, im 8aü einer töebellion

in föuglanb bie Äönigin (Slifabeth um ein in (Snglanb

3U bitten, ©eine 9ft<$te »erheiratete er mit bem $ergoge

Magnus oon $olfteüt. Slber toir ^aben nicht ben (Sinbrud,

baß irgenbein SReformprogramm im ©inne toefteuropäifcher

Kultur unter biefer Regierung möglich getoefen ttäre.

3n genriffem ©tnne toar nicht fotoohl ber ©ohn Stoan« IV.,

geobor, al« ber S3o{ar S3ori« ®obunoto ber Nachfolger bes

3aren. Äöroerliche ©Reiche unb geiftige SRuüität heberten

ben legten Vertreter be« ®ef$Iec$t3 töurif auf bem ruffifa^en

2$rone, an ben (Uef^äften trgenbtoie »erfönlichen Anteil gu

nehmen. Sin Sorte' $er»orragenben Anlagen ift tttc^t gu gtoei*

fein. (Sr toar tatartfehen Urfprung«, hatte al« 3a* (1598

bi$ 1605) bie argften (Kreuel auf bem- <&etoiffen, inbem er in

e$t orientalifcher SBeife feine Oegner, bie Söojaren, mit ©tra*

fen f Einrichtungen, (gtnfoerrung unb Verbannung oerfolgte.

Slber man barf ihn als ben erften „©apabnif — „Seftling"

auf bem tyront begegnen. (Sr toufjte bie SSorgüge ber abenb*

Janbifchen Kultur gu fehlen, ©<$on bie unregelmäßige Slrt

feiner Zf)xonbtfai%an% — er toar ber ©chtoager be« £axm
geobor — nötigte ihn gu einer 2lrt 8iberali«mu«, inbem er

u. a. bie 2lrmen gu unterftüfcen oerftrach unb bie in ruffifchen

$)ienften befinblichen iöalten reich befchenfte. 9lie guoor hatten

2lu«länber in föuglanb fol(he (Sfyxm unb Privilegien genoffen.

<5r umgab fi(h mit einer au« gremben beftehenben geibtoadje

unb tou&te bie militärifche STüd^tigfett eine« SRargeret, eine«

ßnutfen u. a. gu fehlen. (Sr nahm oiele ßiolänber in feinen

2)ienft umgab ftch gern mit au«lanbtfchen, oornehmlich eng«

Ufchen $rgten, beren ßonoerfation, tote fchon früher einmal

gelegentlich ertoähnt toorben ift
l
), er oiel Belehrung oerbanfte.

iöei ben föuffen, ettoa bei bem Patriarchen §iob ober bem

1) 6. Seite 34.
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©ojaren Söjelsft erregte ber £ax bura) feine Vorliebe für bie

tlu«lanber Hnftog. «ber er lieg fia) bur<$ eine fola}e oon ben

(Srunbfafcen ber nationalen Unbulbfamfeit eingegebene Oppo*

fitfon nt$t beirren, ©einen <5o$n geobor unb feine £oa}ter

3£enta lieg er bura) auGl&nbifctye Öe^rer untersten, ©ityrenb

feiner Regierung tourbe eine Slnja^l junger Muffen in« &u£*

lanb 3itr 2lu3bilbung gefa)i<ft: fünf na$ ßübeef, fec$« nac§

Sranfreia), oter naa) (Snglanb. <5« waren gßagregeln, toelc$e

an bie große SReformtyätigfeit $eter«, ein 3a$r$unbert naa)

©obunoto, erinnern, ©ort« gebaute ©<$ulen unb Unioerfit&ten

3U grünben unb fanbte im 3a$re 1600 einen Hu«l&nber, 3o*

$ann (£ramer, na$ £>eutfa)lanb, um ?rofefforen ju berufen.

3)iefe Äulturbeftrebungen be« &axtn ©ort« erregten im Söeften

bamal« ähnliches 2luffe$en, n>ie bie (Entwürfe $eter6 um«

3a^r 1700. (Sin $rofeffor be« föedjt«, Xobia« ßonfcüi«, ria)*

tete an ©ori« ein treiben, in welchem er i$n al« Stoter

be« SBaterlanbe« prie«, al« einen ruhmreichen unb aufgeflärten

Surften, n>eldt}er oon ber ©orfe$ung gur 2to«fü$rung eine«

grogen ©erfe« erforen fei; ßonfctu« fpraa) ben ©unfa) au«,

bag ®ott ba« gange rufftföe SSolf erleuchten unb ba« Öanb

naa) bem Vorgänge ber ^ulturldnber be« Altertum«, ägtypten«,

<$riec$en(anb0, 9tom«, nicht blog gu einem mächtigen, fonbem

auet) ju einem bur<$ &unft unb SBtffenfc^aft oerebelten Weiche

machen möge. (Sin ÄonigSberger (belehrter oerglia) bamal«

ben 3aren SBori« mit 9htma ^ompiliu«. Slua) ber Sßunfa)

be« 3aren, feine £oa)ter mit einem au«lanbifchen ^rinjen ju

verheiraten, jeugt oon ben ©tympattyeen ©ori«' für ben SBeften.

3uerft toar oon bem ©ohne (Sria)« XIV. oon ©d^eben, bem

^ringen ®uftao, bie Webe; bann fam ber banifa^e $rinj 3o$ann

al« Bräutigam ber lenia nach SRuglanb. ©eibe ftarben fytx,

ohne bag e« jum 5lbfa>lug eine« (Sfcbünbniffe« gefomraen wäre l
).

1) ©uftoto« ®rab in Statin fa$ 3afob be la (darbte einige 3a$re

fpäter, toie $etreju8 eqäljU. (56 ift too§l o$ne ©runb erjagt unb

geglaubt toorben, bafe ©ori« ben lob 3o$ann« berantafet habe. 3 toi e 5

tajeto $at genauere tingaben fibec biefe Gpifobe mitgeteilt. @. fein $u$
„2)er $rotejtonti«mu« in ftufelanb", SRo«au 1890, @. 434—445.

Srüdner, <2kf$U$te KuftanM. I. 35
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£)em 3aren ®ori$ folgte $)emetriu$ auf bcm Sprotte..

$)a$ Cuellenmaterial reicht ni$t auä, um bie ^crfönlt^fctt

be§ ^rätenbenten feftjuftellen. SBenn ettoa bic Regierung ihn

bamal« toie ffcäter mit einem entlaufenen QWön^e ®rifc$fa

Dtrepjeto ibentifiaterte
, fo ift btefe« »on grünblichen Zennern

btefer Ohrage, n>ie 3fonnifoto unb Äoftomaroto, toiberlegt unb als

offizielle Cüge bargeftellt toorben l
). £)afe Demetrius fidt) felbft

für edt)t, b. h- für ben ©ohn 3n>anS IV>, gehalten h^oe, ift

nicht unmöglich, ©er im ($runbe bie $anbibatur beS £>e*

metriuS auf ben £$ron befürwortet hatte, ift nicht beftimmt

$u fagen. (SS liegt nahe, barin eine Ontrigue ber (Regner beS

3aren $3oriS $u erblicfen. ©icher ift, bafc Demetrius, jähre*

lang in ?olen toeilenb, als &uafi*9luSlänber nach Wuglanfc

fam, unter bem (Sinfluffe polnifcher ©ttten unb Slnf^auungen

ben $$ron beftieg unb ^ier ganj 9feueS, Unerhörte« in ©jene

ju fefeen fidt) anftiefte. (Sine ausgeprägte 3nbtoibualität, oon

hoher geiftiger ^Begabung, im ($egenfafee gu feinen Vorgängern

frei oon Slrgtoo^n unb Ottißtrauen, ohne Urfac^e auf feinen

guten ©tern »ertrauenb, leichtlebig unb genugfä^ig, unter*

nehmenb unb betoeglich, burchbrach Demetrius in allen

©tücfen bie in föuglanb herrfchenbe £rabition; in £radc)t, ©itte

unb in bem bei $ofe eingeführten 3eremonieH toar er ein

©ctyüler dolens ; auch in feiner ©&radc)e fiel er burdt) 'ißoloniS*

inen auf; er geftattete einer Singahl oon SluSlänbem ben Sin*

tritt nadt) föußlanb. (Sin ^ole fchreibt in biefer &t\t: „3ahr*

hunbertelang toar eS fogar ben Vögeln fd^toer, in baS mos*

fottntifdt}e ütetch ju gelangen; jefet fommen nicht bloß oiele

Äaufleute, fonbern audt) ©dt)enhoirte u. a. nach töuglanb."

Äeiner ber Vorgänger Demetrius' toar fonfeffionell fo toett*

herjig unb bulbfam getoefen une er. Wit ben Sefuiten hatte

er in ^olen oerfehrt, unb in ihrer ©efellf<haft »erblieb er auch

na<h feiner $h™nDCfaigung ; fcm ®eheimfchretber toar ein

1) 2>ie Untcriut^uitfl floßomarotoS ersten 1864, bicjcnißc 3fon=
nif otoö 1865. SBetbe jeugen toon @<$arffmn unb ÄTttil. <5ttt>a« fy'dttx

tyat Äafan«!ii an ber 3bentitat öon Otrepjeto unb ©emetrmS mit

f($hxt$cn (Sriinben fejtyaltttt tooflen.
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Anhänger ber reformierten ßirdje. (Sr backte ntd^t baran, feine

©emapn üttarta bem griechifdhen (glauben jujuführen. $)ie

Muffen nahmen Slnftog baran, baß toährenb beö @otte«bienfte«

in ber ort^obo^gried^if^en Äir<$e braußen bie polnifchen

SWufifanten ihre weltlichen Söeifen hielten; be« $emetriu«'

Hnfichten über Religion jeugen oon bemfelbem ftreifinn, tote

Sßctcr ber ®roße gelegentlich einen folgen hinbegeben pflegte
1
).

©eine SBerfchtoenbung unb Sreigebigfett erinnern an ba$jenige,

n?a$ er in $olen gefehen hatte. 3Me reiben ©chäfce, »eiche

Otoan IV. »ome^mlich burch £onfi«fation ongefammelt hatte,

würben in Slnfprudh genommen. <S« tarnen freihänbleriföe

©runbfäfce jur (Geltung; ber £ax gebaute, ben Sttißbräuchen

bei ber ^Rechtspflege ein 3iel 3« f*fe*n unb bie ©eftechlichfett ber

9it($ter 3U befettigen. Glicht bloß ^Demetrius erlebten oft in

polmfcher Straft, auch fein ®enoffe 39a6manoto jeigte fich etnft

in ^ufarenfleibung ; bei £ifche gab e8 £afelmuftf; ba$ Verbot

be$ ÄalbfleifdheffenS würbe oerlefet; ber junge &ax ergöfcte ft<$

an ber ©ärenjagb, wobei er eine ungewöhnliche Äüh«hcit ön

ben lag legte; er orbnete militärifche 2Ranöoer an, um bie

Sfriegätüchtigfeit ber Muffen ju erproben, ba er ben Surfen

ben Ärieg 3U erHären unb Slfow ju erobern gebachte. 3US für

3ug erinnerte biefe Unternehmungäluft an bie Haltung ^eter$

beä Großen in ben neunziger 3ahren beäfelben 3ahrhunbert6.

Demetrius machte au« feiner ©ewunberung be$ franjbfifchen

Äbmg« Heinrich« IV. fein $>ehl. «alb fah man ihn wilbe

$ferbe gähmen, balb neue ©efchüfce eigentymbig abfeuern; er

fefcte bie Muffen burch arrilleriftifche Äenntniffe in (fcrftaunen.

ähnliche« ift ^eter bem trogen oon ben Äonferoatioen Oer*

badht worben. (Sine ^Durchbrechung ber Xrabition oon ber

fteifen orientalifchen (Sranbejja früherer 3a*cn 8^lt für einen

greoel. 5Da$ ©chaufptel ber Krönung be$ neuvermählten

*ßaare$ erregte Sluffehen burch manche neue formen ber Seier*

liefert. Snäbefonbere bie ®etftlichfeit murrte, ba u. a. oon

1) @. baö SWctyere in ber trefftt<$en SWonograptyie £of*omaroh>ft

üfcer Demetrius, in feinen ©Triften, IV, @. 251.

35*
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einer Beoorftehenben (gtnjtehung ber gctftlt^en (Süter bie töebe

toar. $en Anhängern be« HIten mißfiel e«, toenn Demetrius

große Unternehmungen ouf bem (gebiete ber ouötoartigen Sßolittf

in 3lu«fi<$t pellte, toenn er 3ßa«fenbäfle bei $ofe oeranftaltete,

toenn er ben Großen i$re Untoiffen$eit oortoarf unb ü)nen ben

föat gab, ©tubienretfen na<$ flBefteuropa $u matten. (Sin

^ßaroenu, ein Dilettant auf bem Throne, geigte fi<h $)emetriu«

fetner Aufgabe ni($t getoachfen; feine 33ertrauen«feligfeit (at

ju feinem ©turje beigetragen ; er toottte trofc monier brohen*

ber $lnjei<hen nid^t an bie (Gefahr unb bie töänfe feiner (Gegner

glauben. <5« erfolgte ber ©tura $errf($er«, toel<$er

gu ben fompathif<heften $erfi>nli<$feiten auf bem rufjif^en

Jerone aa$lt, an glütfli^em Temperament, Äenntniffen unb

Begleiten bie Muffen jener 3«ü turm^o^ überragte unb ein

befferer Patriot toar al« Stoan IV., JBori« ober 3Bafftüi

©<$ut«fij. SBie ein frifd^er Suftjug, tote ein beutliche« &tiä)tn

einer fpäter ober früher nottoenbig ju ertoartenben Reform*

epoche erfcheint bie epifobiföe §errfchaft be« lieben«toürbigen

Abenteurer«.

<5« erfolgte nicht bloß bie Äataftrophe be« jungen 3«en

unb ber ?erfonen feiner Umgebung; eine SCrt ftjilianif^cr

SSefper , bie Tötung einer großen Anjahl ton *ßolen, leitete eine

^eriobe nationaler föeaftion gegen ba« Sluölanbertum ein.

SÖaffilij entließ bie Sluölänber unb behielt am $>ofe nur einen

au«länbtfchen Hrjt. 3m (Segenfafce gu ber {Jrö$li$feit unb

2ßeltlic^fett be« Treiben« im Sheral toährenb ber Regierung

be« T)emetriu« ^errf^te bort ©rabe«fttlle. $)ie $olen fagten

toohl ton ber Hofhaltung Söafftlij«, fie nehme fu$ toie eine

permanente ßeidjenbeftattung au«. £>a$u famen bie ©türme

unb £mifätnfitlt W SBürger* unb ©flaoenfriege«, ba« Huf*

treten neuer falfc$er ^ratenbenten unb bie erneute dnoafion

ber 'polen in ber &tit ber Äanbibatur be« ©ohne« ©igi«=

munb«, 2Blabi«tato«, auf ben ruffif$en Thron.

S3on 3»ei ©eiten brohte in ben Sauren be« Snterregnum«

bem «eftanbe be« ruffif^en ©taate« bie äußerfte Gefahr: er

tonnte ju einer polnif^en ^rotoinj herabßnfen ober ein Opfer
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ber 3lnar<$te im 3nnew ©erben, ©ic$er to&re, »enn ber poU

nif$e ^rätenbent ben rufftf($en £$ron beftiegen ffittt, eine

$eriobe ftarfen toefteuro*aifc$en (Sinfluffe« hereingebrochen ; aber

bie ©elbftänbigfeit be* 8anbe$ ftanb babei auf beut ©piele.

Jpätten bie Äofofenfd^aren, u>el$e bamalG ba$ gange (Gebiet

bur$ftreiften unb heillofe SBertoüftang anrichteten, bie Oberhanb

behalten: e$ toäre umgefe^rt ba$ aftattfche, tulturfeinbüße

Clement ber ferneren (Snttoicfelung ^inberli^ getoorben. $)a

gefdt)ah e« aber, bog ber SRittelftanb, fo ft>ärli<h er au<h vor*

hanben toar, bie ©eoölferung ber ©täbte im Sttorboften, bie

gal)ne nationaUfird^lid^er ©elbftanbtgfeit unb georbneter fogialer

unb politif<her ©rganifation hochhielt, fich gu einer gemeinfamen

Slftton gegen bie $o!en einerfeitd unb bie 2lnard)tften anberfeits

vereinigte. ÜRan ift erftaunt, bem SBolfe, ben beften Elementen

be$ vor furgem noch von 3n>an IV. fo arg gemif$anbelten

unb fich toiüenloS vor ber Styrannei beugenben 93olfe«, in einer

heroif<hen Haltung auf bem ©chauvlafce gu begegnen. <S« geigt

fi<h »löfclich unb unvermittelt, meffen biefe gefunben Elemente

in ber ruffifd&en ©efeüf^aft fähig toaren, »a$ man von ihnen

bei einer pofitif$en (Snttoicfelung ertoarten burfte. Qiefelben

gefnechteten Staffen, »eld^e bei bem im 16. unb 17. 3a$r*

hunbert ^errfd^enben, verrotteten, auto* unb bureaufratifc^en

©Aftern nur bann gur ^ßergeptton gelangen, toenn e8 gilt, bei

allgu fd^Iimmer 3ßißh<mblung ben ©<hmergen«fchrei in flolleftio*

Petitionen an ben &axzn gelangen gu laffen, treten patriotifch

hanbelnb, in einer erfolgreichen btylomatifchen unb militarifchen

Slftion auf. 2>ie Ü)iftatur SWinin« unb ?ofhar$fij« ^at föug*

lanb in ber &tit gerettet, ba e8 feinen 3arcn 8aD - ÜRinin,

ein Sleifdfer aus 9ttfhmj*9totogorob, unb ber Surft ^ofharäfij,

ein (Sbelmann in befcheibener, faft mittellofer (Stellung, haben

ben Stampf gegen bie Snoafion ber ^olen unb gegen bie $o<hflut

ber flofafen beftanben, au*gefo<hten unb einer neuen Stynaftie,

ben 9tomanon>$, ben JBeg gum 2^rone geebnet. «Bar einer*

feitS ba« ©etonen be« S3olf$tum« unb ber flirre in biefer

>Jeit ber äufjerften ®efahr gugleich ein $roteft gegen bie fein*

mifchung (Suropaä in bie rufftfd^en Angelegenheiten, fo fonnte
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anberfett« ber (Steg bcr munt^alcn (Elemente übet entlaufene

©auern, ba« Übergewicht einer fokalen Drbnung über bie

nomabifchen Snftinfte eine« ungeglteberten $öbel« al« eine

©ebingung weiterer bon ^ö^eren ßulturftufen ertoartenber

$lnregungen gelten.

3)ie Umftänbe, unter benen bie SRomanott)« auf ben 2$ron

gelangten, ftellten eine nationale föeaftion gegen ba« Slu8=

länbertum in 2lu«ftcht. SBon bem erften &axta biefe« §aufe«,

3ttichail, ift fehr wenig befannt geworben, ©ein 9tome ift bie

Überfchrift eine« Äapitel«, meldte« ungef^rieben bleibt, weil

Wir feine Quellen tyaben. 2)2an barf auf eine unbebeutenbe

sßerfönlichfeit fließen. $)er blutjunge, gänjlich unerfahrene

s$ar, welker ficher feine irgenb nennenswerte Söilbung erworben

hatte, ift btelleicht um biefer negativen 93or$üge willen oon ben

JBojaren auf ben £$ron erhoben worben. (£« gab eine &tit

lang eine Söojarenherrfchaft. (Schattenhaft, au«brucf«lo« , in*

haltleer erfcheint er neben anberen ^erfönlid&feiten biefer 3«t
r

ein „roi fainöant" neben bem duafimajorbomu« ^ßhifa*^

welcher al« Patriarch unb 33ater be« 3^c" oeftimmenb wirft,

regiert. 9l\ä)t fomo^l Bttichail al« bielmehr fein 23ater follte

(Stellung ju ber grage nehmen, inwieweit man in föuß*

lanb in biefer 3«ü ft<h kern Äultureinfluffe be« SBeften« au«*

fefeen mochte.

3n ber 3«t be« Interregnum« war e« ben Sluölänbern in

SRußlanb fehlest gegangen, (Seit ben Seiten 3wan« IV. hatte

ein großer £eil oon ihnen in einer befonberen üßorftabt 3tto«=

fau«, ber fogenannten „beutfehen (Sloboba", getoohnt. On ben

tfä'mbfen gioifchen ^olen unb Muffen ging biefer glecfen, bie

föefibenj be« 3lu«tönbertum«
,

gugrunbe. Sluch bei ber SBahl

be«3aren Michail (1613) ftanben nationale ®efl$t*pimfte im

Sßorbergrunbe. (Statt eine« »olnifchen ober fchwebifchen grinsen

ober eine« öfterreichifchen (grjherjog« — e« ift auch bon einem

folgen ttanbtbaten bie 9tebe gewefen — , wollte man einen echt

rufftfehen &axm. (Sin üftanifeft, welche« bem 25olfe oon ber

ftattgehabten Söahl berichtet, äußert Sntrüftung unb Verachtung

gegen äße Lateiner unb bie ruchlofen lutherifchen Glauben«*
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meinungen, oor betten bie griea)ifa)e flirre t)abe gerettet werben

muffen *). Sunt) auf bie Verwertung militärifctyer ftapajitaten

au« beut 2lu«lanbe glaubte man in ber 3eit ber nationalen

<£r&ebung beraten ju muffen. 211« im 3a$re 1612 mehrere

au«länbifc$e Offiziere in ruffifd&e Dtenfte ju treten wünfctyten,

antwortete ber Surft $ofr)ar«fij im tarnen ber prooiforifa^en

Regierung: man $offe, o$ne befolbete frembe Jfrieger au«*

fcmmen ju fönnen, bie Muffen bienten tyrem 33aterlanbe o$ne

£o$n u. f. n>. *).

(Srft nact}bem unter ben erften töomanow« lieber georbnete

3uftänbe eintraten, nat)m bie (Sinwanberung oon Sefteuropäern

oon neuem einen Sluffdjwung. 3n fompaften Staffen erfc^ienen

(Snglänber, ©Rotten, $ollänber, £)eutfa)e, aua) Jranjofen. ©ie

n>aren Srjte, ®etftlia)e, Sttilttärö, ^aufteilte, Jabrifanten u. f. w.

£)er ^atriara) ^tyilaret, weiter längere 3eit im 5lu«lanbe, in

polmfct}er ®efangenfa)aft, geweilt $atte, tougtc bie wefteuropäifc$e

Kultur 3U fc$afcen. Sir f)aben bereit« oben bemerft s
), baß er

baran baa)te, feinen ©o$n, ben jungen 3^ren # mit einer bä*

nifa^en ^rinjeffin ju »erheiraten, gür ben Äampf mit '»Polen,

3U weldjem man jeben Slugenblicf gerüftet fein mußte, beburfte

man ber 3lu«länber. SBerjidjtete man auf bie Mitarbeit ber

lefcteren, fo ftanb bie Grrjftenj SKußlanb« auf bem ©piele. (5«

gab alfo gar feine $Batyl, feine Sllternattoe. S)ie Notlage be*

feitigte bie ®runbfäfce be« (5$inefentum«.

3u Anfang be« 3a$re« 1631 würbe ein in ruffifa^en

$)ienften fte^enber 2lu«länber, ber Dberft Slle^anber £e«let;, jur

Anwerbung üon Offizieren unb ©olbaten unb jum Slnfaufe oon

allerlei $rteg«bebarf in« 8lu«lanb abgefanbt. ©eine Onftruftion

lautete, er folle nictjt weniger al« 5000 <ßerfonen jum eintritt

in rufftf^e SMenfte oeranlaffen
, fi$ be«$alb na$ (Schweben,

$>änemarf, (Snglanb unb $>ollanb begeben unb augerbem beutfa)e

1) Sammlung toon @taat«urfunben unb «ertragen (ruffifa), in ftolio),

8b. III, Vh. 1.

2) @. bie (Einleitung in bie rufftföc SütSaabe ber ©<$rift attar*

fleret« fcon Uftrjaloro, ®t. ^etertburg 1830, ©. XVII.

3) <B. (Seite 313.
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Ofleifter, ©tütfgieger, ©einriebe, Dressier, 9?abmad^cr u. f. to*.

mitbringen. (Sinen S^nlid^cn Auftrag inBetreff ber Slntoerbung

auSldnbifd&er ©ölbner erhielt eben bamals ber au« #olftein

gebürtige §einri<$ »on Dämmen, n>el($er ftc$ ebenfall« in-

ruffiföen Dienften befanb »). 3Ran fie$t, baß fetbft bie föe*

gierung beS erften &axtn aus bem Jpaufe SRomanoto feines*

toegS ft$ ben ÄuSldnbern gegenüber feinblidh behielt. 2ttatt>

hatte toohl ben 3}erfu<h gemalt, für baS ruffifche §eer (Glaubens*

genoffen, (kriechen, ©erben unb $$ala$en fommen ju laffen;

aber fe$r batb fd^on hatte man etngefehen, bafj bie befferen

Cffiaiere nur aus SBefteuroba bejogen »erben tonnten, ©ie

traten als Öehrmeifter ber Muffen auf, mochte es auch ben

lederen ^art anfommen, fi$ ben Bnorbnungen ber Sfrembeir

ju fügen. OleartuS bemerft, baß f$on im 3ahre 1632 bie

9hiffen auf beutfc^e 3(rt ejerjierten. <5S famen toährenb ber

Regierung SfltchailS eine SWenge Dberften, Äabitäne, föitt*

meifter, Lieutenants, fttynxity unb Korporale. Die £af)l ber*

felben ftieg nodt) toährenb ber Regierung SUerriS. ©otooht
'

bie ©eenbigung beS Dreißigjährigen Krieges, tooburch Diele

ntüitärifcfye Gräfte berfügbar tourben, als auch bie englifd^t

SRebolution, toelche inSbefonbere oiele ©Rotten jur SluStoanbe*

rung beranlafjte, erleichterte bie Slntoerbung foI<$er ©ölbner.

SWerftoürbig ftnb bie Unterhandlungen, toelche im 3ahre 1659*

mit einem ho<hangefehenen (Snglänber, dh^rleS (5r$art, gepflogen

tourben. Diefer „(bouoerneur bon Orforb unb <5^ef ber

Äabaüerie" erbot fich, unter folgenben ©ebingungen in ruffifche

Dienfte ju treten : er oerlangte ben Eitel eines ®eneraliffimuS>

unb baS fte$t ber (Berichtsbarfeit unb ber Öeförberung übet:

ade Erubpen. Der 3ar tooöte ihm biefe fechte nur in ettoaS :

befthränftem 3Kage oerleihen. Der Vertrag fam nicht au*

ftanbe*). Dagegen famen anbere, tote ber ©<$otte ^atrict

1) ©folotojeto, ©ef<$. ttufelanto, IX, ®. 387 na$ ben «ften be$.

SWcStauer &r$i»6. 2)ort finben ft<$ au<$ §a$trei$e ftattfHfc^e Sktten übet

bie 3a$t ber in toerfchiebenen Regimentern bienenben Äuölänber.

2) UjHjaloto, <»ef<ht<hte Meters be« ©rofeen, I, ©. 182.

Digitized by Google



3>ie föomanoh)«.

©otbon unb bet ©d&toeiaet öefort, beten $tftotifd$e 9Me genug*

fom befannt ift
l
).

©o motten benn bie erften 3a*cn SWic^ail unb Stieget in

feinet ©eife ben (Sinbtudf öon Änotonotbingä. 9li<$t nut baß

man bie $u$lä"nbet $etanjujie$en fu<$te, man $ielt fte au$

mit allen Mitteln in föußlanb feft liefet otientalif<fcbe«po*

tifc^e 3ug ift ttabitioneff. Hl$ Hriftotele« giotabanti toegteifen

»oflte unb ni$t butfte unb ttofcbem batauf beftanb, feinen

2lbf$ieb 3U ehalten, fcetlot et fein Vermögen unb mußte in«

©efängnt« tuanbetn. Det S^eolog SRajim „bet ©tie^e"

flehte wiebet^clt »ergebend um feine (Sntlaffung au« Dfaißlanb.

£)et Ätat £$eop$il, toet<$et 1533 ben <&toßfütften ffiaffilij

be^anbelt $atte, foüte auf «itten feine« Sanbe«$ettn, Hlbted&t«

t>on ötanbenbutg, in feine $eimat jutücffesten. SWan »et*

f^le^te bie (Sntlaffung, fo lange man fonnte. ©et (Stiege

SWarco, ein Ätjt, nrntbc t>om ©ultan teflamiett. 2Wan »et*

»eigette feine Grntlaffung. 2luf bic Jöemetfung, feine Stau unb-

feine fönbet feien in ftonftanttnopel, $ieß eö, fic fönnten na$

SRußlanb lommen "). (53 galt bet ©tunbfafe, baß, »et ein*

mal in tufftfäe $>ienfte getteten toat, fi$ füt fein ganje*

Seben gebunben $atte. Kl« 3ttatgetet ba« ßanb »erließ, f<$tieb

et, et fei bet etfte, toeld&et feinen 2lbf<$ieb $abe et^alten

fönnen; fonft toetbe niemanb entlaffen*). 3n töußlanb befand

fic§ bet Grnglänbet tlfton, um beffen (Sntlaffung bet englifctye

©efanbte 9ttetidf oetgebli$ bat. Umfonft fteüte bet leitete

bot, bet ©o$n SCfton« »etbe ftatt be« SSatet« bienen
; umfonft

bat et, man fofle toenigftenö bet Gattin Slfton« bie töü<ffe$r

in bie $eimat ni<$t tocttoeigetn; bie töegtetung ma$te feinetlei

ßonjeffionen *). 81« (Stotbon tt>iebet$olt um feine SBetab*

fd^iebung bat, gab e« eine töetye »on &\Di]d)tn$fttn. ÜKaa

bebutfte feinet ju ben ftelbjügen g*g*u bie £ütfen in Älein*

rußlanb. £« u>at umfonft, baß bet ffönig 3afob II. ftc$ füt

1) @. mein «u# üta „?ßeter bm ©rofeen", @. 99 ff.

2) äaramfin, VII, @. 209.

3) SWargeret, Estat de l'Empire de Rnasie, ©. 38.

4) ©folotojcto, ©tfö. »ufefanb«, IX, ®. 119;
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il)n bertoanbte, inbem er oorgab, ber SHenfte (Horben« in (§ng*

lanb 3U bebürfen ; e$ toar umfonft, bag bic engltf<$e Regierung

®orbon junt englifd&en ®efanbten in föuglanb ernannte, um
t$n auf biefe SBeife unter ben ©ctyufc be$ 23blferrec$t8 ju

ftetten unb ityn au« ruffifd&en $)ienften ju befreien. £)ie ruf-

fifetye Regierung erffärte unterfroren, man fönne ®orbon$

©ienfte ni$t entbehren, ba man ben Sdbjug in bie $rim oor*

bereite. (Sr tourbe fogar $ur ©träfe für feine §al$ftarrigfeit

-auf hirge &t\t jum getynriety begrabiert. 2Wan bro^te ü)m

mit Verbannung unb (Sibirien, ©eine Urlaubsreife na$ <£ng*

lanb burfte er ni<$t anberS antreten, als tnbem er feine Sa*

milie geteiffermaßen als #ürgf<$aft für feine SRücffetyr in föufj*

lanb jurütflieg 1
). $)te (generale $)afyel unb £)rummonb

trtyielten na<$ langem bitten i$re Gmtlaffung, waren aber no<$

im legten SlugenblidC in ®efa$r, oer^aftet ju »erben, unb tyre

2lbreife toar eine Slrt gluckt »). ©egen eine« Snglänber« ^att*

$offe, welcher in 9?uglanb lebte, fc$rieb ßarl II. mehrmals an

i>en 3<urcn Slle^ei, o$ne feine Gmtlaffung burd&fefeen 3U fönnen 8
).

ßilburger, ein ©c$toebe, bemerft in feiner ©<$rift „Äurjer

Unterricht 00m ruffifetyen §anbel": „5lu8länbif<$e ftünftler

fd&recft man ab, in$ ßanb $u fommen, inbem man fie $ewa$

bur<$ ,3tt>ang bti fic$ behält"
4
). 211$ einft ber 3ar ©ctg*

leute unb §anbn>erfer berufen toottte (1672), ba weigerten fic$

in $)eutfc$lanb manche, nac$ föuglanb ju reifen, unb toiefen

barauf tyin, bag man einen $adfoiegelmeifter unb einen 33oI;v=

arbeiter nic^t entlaffen, ja bem lederen fogar mit Shtute unb

Sibirien gebrotyt $abe 6
). ©olc$e gaüe toieberfcolten fidj bid

jum (Snbe be$ 3a$r$unbert$. £orb erjä^lt, wie im 3a$re 1699

tin Äurlänber, welcher Lieutenant toar, oergebli<$ um feine

(Sntlaffung gebeten $atte unb fiety oerbarg; ba er aber bie

1) ©orbon« ZageM. I» 291. 292. 298; n, 84. 159.

2) ®orbon$ %%thu$, II, @. 356.

3) (S&enba ©. 396. @. au<$ (Sarlieic, Relation de trois am-

bassades, @. 368—369.

4) «Uferings SRagajin, III, @. 249.

b) geölter« <£$ronit ber etoangel. ©emembm in 2No$!au, <§. 351.

Digitized by



^Berufung toon «uslänbertt. 555

Unöorfichtigfeit $atte, bcm prächtigen ßetchensuge bei Sefort«

Beftottung au« einer 3)achlufe aujufehen, nmrbe er oon bem

im 3u8e befinblichen Surften ©olijt^n erfannt, gefaßt, förper*

lieh geftraft unb nach Slftra^an »erbannt l
).

©olch eine SBerlefcung ber internationalen 3rei3Ügigfeit,

tDobei e« nid^t ohne Brutalität unb £ücfe abging, jeugt ebenfo

fehr oon afiatifdt)er töücffidhtälofigfeit, toie oon bem lebhaft

emfcfunbenen ©ebürfni«, ©efteuropäer , »eil fie mehr fonnten

unb ttmfjten, in ruffifchen Dienften ju verwerten, toa« nun ^eter

in noch oiel ftärferem ÜJftafte übte. SWan . befolbete bie 2lu«*

länber reu^lü^ unb nahm fehr energifdt) für fie Startet gegen

ba« SBolf.

$ie 3aren felbft, üßi^ail unb 3lle$ei, meiere meift in

ftifler 3urütfgejogen^eit in ihrem ^ßalafte lebten unb fidt) nur

feiten öffentlich fe^en liegen, motten nidt)t oiel Gelegenheit

haben, mit ben auälänbifchen üflilitär« unb §anbtoerfern ober

Äünftlern in perfönliche Berührung ju fommen. dagegen

ftaren fie bem (Sinfluffe ber ärjte auägefefet, n>etd^e juerft

auöfchlieglidh für ben §of thatig loaren unb jeben £ag er-

ffeinen mußten, um ftch nach bem SBefinben be« 3<"^cn ju

erfunbigen unb bei bem geringften Umoohlfein einjugreifen.

SBic gern fich ber 3ar Bori« ber Unterhaltung mit ben au«*

länbifchen (bamal« meift englifd^en) Srjten erfreute, ift fd)on

oben ermähnt toorben. ähnliche« mag auty bei ben 3aren

•Uftchail unb Sllejrei ftattgefunben $aben. (§8 famen unter

Michail §ollänber, lote Valentin 2fyl« unb £iob ^olibanu«,

toelche mit SfoSjeidtmung behanbelt tourben unb gern hier blte*

ben 2
). ®er beutfdt)e #rjt ®ramann oerftanb e«, bem 3&*en

üMdtjail fo öiel $utrauen jUt ^cilfunbe einjuflöfjen ,
baß ber

lefctere, ber früher um feinen $ret$ Slrjeneien einzunehmen

pflegte, alle 23orfdt}rtften ber üKebijiner gern befolgte. Sludt)

behanbelte ©ramann ben Sann SWichail toahrenb ber legten

Äranlheit beSfelben. OleariuS bemerft, ber %ax habe in feinem

1) Äotb, Diarium, 24. 2Wärj 1699.

2) 9tt<$ter, ®ef<htc$te ber 2Rebi$in, II, ©. 22—29.
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Dienftc „beutfche «albiere, CfiriKgot, Ocultften, öruchfchnetber,

(Semico« unb ^ot^cfcr". (S« faraen ferner toahrenb biefer

Regierung folgenbe Ärjte nadt) töufjlanb: ber (Sngtänber $)ee,

ber fceutfehe föenbelin ©hbeltft, töeüt$olb $aun>, Sohann

#elau, $eter (Shamberlaine u. f. to. Gr« entftanb bie Sipo*

theferbehorbe (3tytefar«fij ^rifafl); bie 2tyothefe beftanb au«*

f$(iegti$ für ben $of unb mar fehr reich au«geftattet; bie

ftet« oon einem üome^men Soffen BeHeibete ©teile eine« <£hef«

biefer iöe^örbe galt für ehrenvoll unb bot beut Inhaber ber*

felben »iel Gelegenheit $um »erfönlichen 93erfehre mit SWebi*

jinern unb Pharmazeuten, n>el$e natürlich aitffchlte&lich Slu«*

länber toaren.

Unter bem 3aren Sllejrei tarnen ebenfad« anfe$nltc$e

2ftebijiner nach SRufclanb, 3.©. (Sngelharbt, föofenburg, Blumen*

troft, föinhuber, Pommer au« fceutfchlanb, ber (gnglänber

(Samuel <5ollin«, toelcher fich ber befonberen ©unft be« 3aren

erfreute u. a. Ü)ag biefe ÜHänner gelegentlich (Sinfluß übten,

ben ®eficht«trei« ber Muffen erweiterten, bei §ofe unb in ben

vornehmen Greifen ber ©efeßfehaft anregenb toirften, ift au«

mancherlei 3ü&n ju entnehmen. ©te hielten eine hettwr*

ragenbe Wolle in ber ©efdt)ic^te ber nicht*orthobor«t Jhilte in

föu&lanb; oon ölumentroft wirb erjahlt, bag beffen töejepte

in manchen angefebenen gamilien in 3tto«fau al« foftbare

$anbf<hriften aufbewahrt unb gezeigt ju »erben pflegten. 511«

©lumentroft« 8eben to&htenb be« Äufftanbe« ber ©treljt?

(1682) in (Gefahr fchwebte, oerbanfte er feine Rettung toefent*

lidh ber Onteroention ber ^rinjeffin ©op$ie. (£r genoß ba«

perfönliche Vertrauen ber 3aren, Sllejcei«, geobor« unb ?eter«.

©eine ©ohne ha&en in töufefonb eine jweite $eimat gefunben

unb fich um bie gortfehritte ber $eil!unbe in biefem föeidtje

SBerbienfte erioorben 1
).

(§« fehlt auch nicht an anberen 3ügen, toelche toährenb ber

Regierungen Michail« unb SHerri« eine gemiffe Geneigtheit

1) 6. meine „Wichte ber ärjte in Hnfclanb", 6t $rter«Burfl 1887,

©. 42.

Digitized by



2lu0tanber in Hufjfortb. 657

biefer fterrfcher barthun, bie SBorjüge ber abenblänbifchen

Kultur anjuerfennen unb manche ftefteuropätfd^e Onftitutionen

in 9htßlanb einjuführen. 3n biefer &tit fteigt juerft bei f>ofer

bann in ben Streifen bet oornehmen ®e[eü[chaft, enblidj aua)

Bei ben breiteten S3olf$flaffen ber Verbrauch aufllänbifcher

Söaren unb Öuruögegenftänbe. SWan getoöhnte fld^ allmählich

an einen anbern, ^ö^em „Standard of life" unb lernte bur<$

bic Sremben eine üttenge ©ebfirfniffe fennen, ton benen frü*

here Generationen feine Ahnung Ratten. 2lu«brü(fli(h bemerft

ein ©d^riftfteUer $u <5nbe be6 17. SahrhunbertG, bie beutf<hen

ärjte Ratten ben 3a*en Älejcet „flüger gemalt" *). $>ie (Snt*

ftet)ung neuer ©ef)Örben lo&hrenb be$ 17. 3a$r$unbert6 , toie

*er „®efanbtf<haft«behörbe
M

, ber „8rembenbe$örbe\ be* „$ofr

amt«", be« „Apothefwarnt«", jetgt, toie bie Berührung mit

Söefteuropa f<hon cor $eter bur<hgretfenb toirfte, SHeue« he**

fcorrtef, eine güüe oon Anregungen bot *). 3m 9u«lanbe Oer*

breitete fi<h bie Äunbe, ber 3a* SUerei Beabftd^ttge burchgreifenbe

Reformen, um feine Untertanen ber Segnungen loefteuro*

päifcher Kultur teilhaftig toerben 3U laffen. 3n Öubolf«

„f<S$aubühne ber 58eltgef($ic$te" r
einer jeitfd&riftartigen (Sbition,

toar (1675) ju lefen: „£)er 3ar Bier« gelobte, »eil er fcu),

bag feine Muffen gegen anbere SBölfer noch fehr rot)e unb ttnlbe

ßeute u>aren
r
bie toenig auf gute <$efe$e unb anftänbige (Sitten

gelten unb fotoohl oon ber ftunft ju friegen al$ ht anberen

Siffenfchaften einen fo fehlsten ©egriff fyattm, bafj er oor

notbig fanb, grembe in« 8anb ju gießen, bamit feine platten

3obellanber in guter Äunft motten untertoiefen unb einem

fittli^eren geben geleitet toerben" 8
). SluSlanber, toelche ftufj*

lanb f<$on oor ber 3«* $eter« be$ ©rogen beobachtet hatten,

fanben, bafj ber geniale 3a* tei feinen Reformen nur ba«*

jenige fortfefete, toa« feine Vorgänger begonnen hatten, ©<hleif*

fing bemerft mehrere 3af)re oor ber berühmten 9?ctfc f meldte

1) ©thleiffing a. a. D., @. 28.

2) @. ba8 Serjd<htii« ber ©ehSrbm bei Äotof(hi($in, Stop. VII.

-3) Subolf, ©(haubühne ber ©eltgef<$tc$te, V, @. 117.
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Sßctcr na<$ SBefteuropa unternahm: „£)er 3<ix totll e$ fa

machen, »tc fein oerftorbener §err SBater, alle« nac$ onberer

Potentaten £>öfen, Spanier unb 2lrt anjuftellen, toorüber bte

Stoffen fe$r jaloux finb"
1
). 2lllerbing8 lourbe mand&erlei

oon Slle^et« $lbftc$ten erjagt, n>ad ben X§atfa<$en nic$t ent*

fpracfy n>ie 3. $3. baß ber 3a* Üttifc$e$en $nrifc$en 9fttffen unb

$lu$länbern einfügten toolfte, wogegen aber ber ^ßatriarety pro*

teftiert $abe 2
) ; aber e$ lieg ftc$ ntctyt oer^inbem, baß bei ber

Berufung fo oteler Hudlänber in ber £$at folc$e heiraten

ftattfanben. $)eutfc$e, meldte im 17. 3a$r$unbert nadj föuß*

lanb famen, Ratten oon bem $abitu$ be$ ruffif<$en (Staate

toefenö in ber 3cü 3wan$ IV. genug erfahren, um fic§ baoon

ju überzeugen, baß feitbem ft<$ fetyon reetyt oieleS burefy

ben (Sinfluß beä Hbenblanbeä jum Seffern geänbert §abe.

DleariuS bemerft, e$ $errfc$e im Vergleiche p früheren £t\ttn

eine größere Sflilbe
8
). Unb nueberum fd&rteb ber SBerfaffer ber

„Anatomia Russiae deformatae", meldte 1688 ju 3tttau

erfetyien, eS $abe fi<$ töußlanb feit OleariuS in Dielen ©tüdfen

fe&r geänbert 4
). 9fief alfo bie großartige 3ttetamorp$ofe,

toelc$e fi<$ unter $eter bem (Großen bolljog, eine 9fei$e oon

Sßerfen tyeroor, in benen auf bie SBirfung ber Reformen

$ingetoiefen würbe, tote 3. SBeber« „33eränberte$ töufj*

lanb", fo toar fetyon früher gerabe ein folc$er Umformung«*

projeß ®egenftanb ber Beobachtung, ber (5rforf<$ung unb ber

litterarifctyen ^Darfteüung getoorben. ©0 fteüt fic$ benn bie

tief eingetourjelte, toeit oerbreitete, in«befonbere oon ben ©latoo*

peilen in SRußlanb oertretene Sluffaffung, al« fei ^Jeter allein

ber Urheber einer neuen SGßenbung in ber ®efc$ic$te SHußlanb«,

al« „fable convenue" $erau«. 3ttan fann im (Segenteile jtoei

3a$r$unberte oor ^eter hinburcJj biefe Sanblung, freiließ fe^r

aflmäpc$ unb mit langfam befd^leunigter ©etoegung fic$ ooll*

1) <5c$teifiing a. a. O, 6. 35.

2) 6$tetfftng a. a. D., 6. 118.

3) OleariitS, SluSgaöc bon 1663, @. 222.

4) „Anatomia Russiae deformatae. ©eförct&ung be$ SDhiScobtter

fcmbee". ©. 4.
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3tc^en fc^cn. SBenn etwa fc^on bcr ®rogfürft ©afftltj 3ma>

nott>itfd& (1505—1534) ben bämfc$en flönig ^rtfttan II. er*

filmte, i$m Xectynifer $u fcnben *), toenn ettua unter 3toan IV.

bcr ruffifetye ®efanbte 9tepeja ben Huftrag erhielt, au« (Sng*

Ianb eine Slnjafyl $>anbn>erfer mitzubringen, unb ä$nltc$e 3n*

ftruftionen bamalä au$ nat$ (Schweben gefanbt würben, fo

erficht man barau«, bag ba$ 9tegierung«programm in ber &tit,

ba erft bie geograp$ifc$e (Sntbecfung töuglanb« erfolgte, manche

3üge auftoeift, melden wir allerbingä oiel lebhafter unb au$*

brucfSootfer in ber &t\t ^eterd be$ (trogen begegnen, flttan

erinnere fid?, bag e8 unter ©affilij einige wenige Muffen gab,

welche bie latetnifd^e (Sprache betyerrfesten, bag 3wan IV. ben

©ueton überfefeen lieg, bag wetyrenb ber Regierung biefe«

^rannen bie erfte SDrucferei in töuglanb errietet würbe 8
).

2tto<$te bie ®etftli<$fett auety noc$ fo fe$r gegen bie Berufung

öon 2lu$länbern jetern unb atfeä 9ieue uer^inbern »offen, bie

Äontagiöfität ber Kultur lieg Dhiglanb monier gortfetyritte,

bie fi<$ in (Suropa bur$gefefet Ratten, teilhaftig werben. @3

!am 3U einer ^eilfamen 2$erweltü<$ung be3 ruffifc^en ©emein*

wefenä. £>en fir^li^en Hnf^auungen be$ 16. 3a$r$unbert$

entfprec^enb galt bie 3agb mit abgerid&teten §unben unb 235*

geln für eine fdfwere ©finbe; trofcbem war ber fromme £ax

2Ue$ei ein leibenfc$aft(tc$er Säger, flttod^te auety ber grog*

artige Sagbapparat, über welchen biefer §errfc$er oerfügte,

3U8 fü* 3U8 emen orientalifd&en (Styarafter $aben, fo bag bie

Beitreibung be$felben bei $otof<$ic$in an bie (5in$el$eiten

erinnert, weld&e wir in $ammer^urgftall$ Söert über bie

„®olbene $orbe" lefen
3
), fo mar e$ boc$ ein gortfd^ritt, bag

ber 3<rc überhaupt au« feinem ^alaft $erau$fam, ft<$ Be*

megung machte unb fiety beluftigte. grünere 3aren Rotten nic^t

einmal fd^reiben fönnen; oon SKe^ei befifcen n>ir eine Slnja^l

Briefe an feinen Oägermeifter, ben Bojaren 9flatjufc$ftn, in

1) @. bie STO&anbfang über Uffetbt in bem „Russkij Wjestnik"

1887, ©b. 189, <S. 91.

2) 3fonnifoto, SB^an^, @. 558.

3) @. 47. ©gl. £otof<$ic$tit, äab. VII, § 1.
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»eifern Oagberlebniffe eine $eroorragenbe ©teöc einnehmen;

ja noc$ me$r: ber 3ar Sttejcet »erfaßte, tote etnft ber $o$en*

ftaufe 5riebric$ H, eine ©<$rift über bie 3agb mit abgeridfr*

teten Sögeln, «le^et fanbte im 3a$re 1672 ben Oberftot

9Ufolau$ oon ©toben tn$ Sluölanb, um ni^t btog Bergleute,

fonbem au$ Slrompeter unb äomöbianten anjutoerben. $)aß

ber 3°* mehrmals ben SBorftettungen behoo$nte, n>el<$e u. a.

ber $aftor ®regorti unb ber Ärjt $Rüu)ubcr bei §ofe »er*

auffalteten, ift gelegentlich f$on oben ermahnt toorben. £Bic$*

tiger toar ber bilbenbe (Sinfluß ber Äleinruffen, toel<$e, unoer*

gleic$lic$ $ö$er gebilbet al« bie ®roßruffen, in biefer 3eit in

beträchtlicher 3a$l in Sttoäfau erf
Lienen.

$ijett>, »o bie Anfange ber ruffifchen (Sefchichte fich ab«

getyielt Ratten, toar im 14. 3a$r$unbert bem ruffifdt)en 9tetd^e

oerloren gegangen. Um bie SRitte be$ 17. »urbe e$ mit bem

Staate 3tto3fau3 oereinigt. <5S jeigte fidt), toa$ e$ in ber

3eit be« Hnfd^luffe« an Litauen unb $olen gewonnen unb er*

toorben ^atte. (§3 gab bort ©chulen, eine f)tym Jötlbung.

SDie flcinruffifc^cn S^eologen pflegten ihren ®efic§t$frei8 burch

Reifen nach Sefteuropa ju enoeitem. ©o fonnte e$ gef<hehen,

baß SHetnruffen, toel<he toahrenb ber Regierung be$ Baren

Sllejrei nach SWoäfau famen, bort in getoiffem ©tnne al$ Slu$*

lanber erfchienen. 3n ®elehrfamfeit, totffenfchaftlicher (Srfah*

rung unb litterarifchem ©efehmaef überragten fie turmhoch bie

großrufftfehen (Seiftlichen.

©<hon oor ber Slnnejrion $leinrußlanb8 toar in flijeto ber

<£ebanfc aufgetaucht, auf üttoäfau anregenb unb befrud^tenb ju

toirfen. $)er ©egrünber ber Ätjetoer $ochfchule, $eter Sflogila,

fchrieb im Sahre 1640 an ben 3aren üftichail, inbem er toor^

fdjlug, in 9Ro«fau ein Älofter ju ftiften, in toelchem Hein*

ruffif<$e Sttönche al$ öehrer ber griec$ifc$en unb flatoifchen

<Bpxa$LJDixhn fottten. 3n SüfoSfau gab e$ eine getoiffe (Sm*

pfänglichfeit für bie SBorjüge einer folgen fremblänbifc^en

(Srubition. Ohne baß e8 fytx ju ber ®rünbung einer ßlofter*

afabemie gefommen toa're, gab e$ boch Männer, toelc^c bem

SWangel an ©ilbung abjuhelfen gebauten, ©o toar ber ©ojar
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9fttfc$tf$eto, eine ibcal angelegte ^erfönlichfett, mit bem 3aren

Alerei befreunbet unb ber Patriarch 9tifon ftrebfam genug, um für

ben Anfang eine« ©chultoefen« in (Srogrufjlanb ettoa« t(?un ju

»ollen, ©o berief man benn eine Anzahl gelehrter 2Wönd?e

au« ßletnrufjlanb nach 2tto«fau. ^toti berfelben, ©lamnejfij

unb ^ologfij, finb befonber« ^eröorju^eben.

G^tyhania« ©labineafij, eine echte ®elehrtennatur , leitete

in äfto«fau bie litterarifche Arbeit eine« au« Dreißig "Philologen

befte^enben Greife«, ©eine flenntni« auf bem Gebiete ber

©prachforfchung , ber ®efc$id?te unb Archäologie toaren fehr

umfaffenb. 9ttfon fchenfte bem neuen Anfömmltng fein tolle«

Vertrauen. ü>ic Äleinruffen überfefcten $8ü<her in« ftufjifche

ainb unterrichteten junge (Sroßruffen. ©latnnejfij nwrbe jum

Direftor ber Drucferei ernannt. (Sr forgte nicht bloß für

Verbreitung geiftlic^er SBerfe; unter ben bamal« in« föuffifche

überfe^ten ©üc^ern begegnen un«: ein Üeil ber ©chrift be«

£hufybibe«, ein päbagogifche« $Öerf, eine (Geographie Suropa«

unb Afien«, ein mebijinifdt)e« 33uch, eine Anatomie, eine ©chil*

berung ber Äataftroph* #arl« I. ton (Snglanb u. f. to. Auch

befchäftigte fich ©latinejfij mit lerifographtf<hen Arbeiten, ßr

trat mit 9lifon jufammen für bie Öebeutung ber ^rebigt beim

<$otte«bienfte ein unb behanbelte in feinen fchttwng&oöen , in?

haltreichen ^ßrebigten allgemeine fragen, inbem er u. a. gegen

ben Dbffuranti«mu« auftrat, bie Heuchler mit Hd&tf<heuen

(Sulen öerglich unb gegen bie Anfchauung proteftierte , bap bie

gürbittc ber ^eiligen ausreiche, um bie ©ünber oon ber ©träfe

gu befreien, ©o öerbanb er ba« SBettliche mit bem ®eiftlichen

;

loa« er fagte unb fchrieb, bebeutete für SRufjlanb einegühlung

mit ber toefieuropäifchen 2öelt.

$>urch feine Ziehungen jum $ofe toar ©imeon ^etron>«fij*

©itianotoitfeh, ton feinem ®eburt«ort (¥olo$f) ©imeon $o*

logfij genannt, oon größerer ^ebeutung für SRußlanb. £>er

3ar Alerei h«tte toährenb feiner genüge in <ßolen ben hoch*

begabten, oielfeitig gebilbeten 9J?önch perfönlich fennen lernen.

1664 fam ber lefctere nach fönßlanb unb nmrbe ber Lehrer

ber Äinber be« 3&ren au« beffen erfter (Sh.e. tfanjelrebner

Srüdner, @eföi($te 9tufjlanb«. I. 3G

Digitized by Google



unb §ofpoet — er bietete geiftliehe Dramen —
, auch al#

^ubliatft, inbem er gegen bie ©eltierer polemisierte, foielte er

in ben maggebenben Äreifen eine ^ertoorragenbe SRotte. 3m
tarnen ber h*>h*n ®eiftltchen, welche in üftodfau oerfammelt

waren, um über ben Patriarchen iftifon (Gericht ju galten,

ichlug er bem 3aren t)or » allerlei Sehranftalten 311 errieten

unb für biefelben Auälänber als Lehrer ju berufen. Aua)

trat er für weltliche $3ilbung ein unb bewies, bag bie freien

Äünfte, ©rammatif, SR^etorif unb ¥&ilofop$ie, nicht btog nicht

fc^dblidt), fonbern in hohem (Grabe nüfcUch feien. £)en gtnfter*

lingen ^ielt er ben ©afc entgegen, bog bie Gmle fein Urteil

über ba$ ©omtenli<ht ^aben fönne, ba it)r ©ehorgan baä \t%*

tere nicht »ertrage. $Bei oerfchiebenen Anläffen machte er

(Gebiete, um ben 3arcn 0DCr beffen Angehörige 3U feiern; er

oerfagte £>anbbücher für ben Unterricht ber Äinber AleretS.

©eine Dramen würben bei $ofe aufgeführt; feine Äonoer*

fation mochte bem 3aren unb bem ganaen $offtaat eine gülle

oon Anregungen bieten, ©eit 1670 leitete er eine §ofbuch*

brwferei, in welcher üäbagogifche, ^tftortfe^e unb belletriftifche

üßerfe gefefet würben, ©ein (Entwurf für bie (Grünbung einer

ilamifch*griechiich'lateini|chen Afabemie (1682) ift eines ber

»ichtigften Ghreigniffe ber (Gefehlte be« ©chulwefen« in ftug*

lanb l
).

2Wan fieht, baß in ben hofften Greifen ber ruffifchen <Ge*

feflfchaft neue (Elemente ben (GefichtSfreiS erweiterten, Wicht

blog Alerei, auch fein ©ohn unb Nachfolger geobor war ein

(Gönner ber fleinruffifchen belehrten. Auf bie polnifchen Sin-

flüffe burdt) bie (Gemahlin be$ lefcteren ift bereits an einer

anbern ©teile biefeä SÖucheS (©. 137) hwgewiefen toorben.

S5on entfeheibenber 23ebeutung war, bog bie jüngere (Generation

bei §ofe unter günfttgeren $erhältniffen aufwuchs, ganj neue

Anregungen empfing, fich an einen gewiffen geiftigen SuruS

gewöhnte, auch wohl in materieller §inficht mehr Wohlleben

1) @. bie an«fü>lidjen Angaben ü&ei bie fleinrufftföen ßinpffe unb

bie OueUennathtoetfe in meiner „(Suropäifieruna", @. 187—220.
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fennen lernte. $)te 3mportliften , meiere wir etwa in ®\U

bürgert ©chrift „ßurjer Unterricht oom ruffifchen frnnbel"

finben
l

), weifen eine ÜRenge biä bahin in Siuglanb unbefannter

SBerbrauch$gegenftänbe auf. <5$on Äotofchühin erwähnt, baß

bei gewiffen feierlichen Gelegenheiten bei $ofe franjöfifcher

SBein getrunfen ju »erben pflege
8
). 2ftan lernte wefteuropäifche

©toffe, Mendmittel, ©ehmueffachen fennen; eS änberte fich bie

Seben«weife; e« entftonben neue öebfirfniffe. grüner waren

bie ^erfonen ber Umgebung bed 3aren «benfo ungebilbet ge*

wefen wie biefe felbft, unb etn>a mit türftfe^en ^ßafd^ad ju

»ergleichen. 9teben ben Öojaren Üftorofow unb 2ftüo$law$fij,

©eiche ba$ alte üttoSfau repräsentieren ,
begegnen un« unter

SUerri teuerer unb gortfchrittler, wie föttfehtfehew, $ifon, WaU
wejew, ^afchtfehofin u. a.

f auch wohl s2lu$länber, wie bie oben*

erwähnten ärjte; fpäter famen bann bie (Horben unb Öefort,

al$ bie eigentlichen Vertreter wefteuropäifcher ©Übung. $)er

Sann ber früheren rein orientalifchen Jpofetifette war gebrochen.

$)urch unmittelbaren SBerfehr mit oerfchiebenen $erfonen, burch

größere ©ewegltchfeit unb ©enufjfähigfeit würben bie $errf<her

in ben ©tanb gefefct, toeiteraublicfen
, ihre £t\t ju oerftehen,

an bie 3ufunft ju benfen, fich auf ihre Pflichten ben (Staate

angehorigen gegenüber ju befinnen, an alle 23erhältniffe einen

richtigeren 2ßa§ftab anzulegen, regieren gu lernen, bie 23orbilber

nicht mehr im Orient, fonbern im SUbenblanbe ju fuchen. (£$

gab eine 3ftöglichfeit, baß bie Slutofratie, welche fich ^"9* 3*"
in afiatifchen gormen entfaltet hotte, fich Ju eincm „aufgeflär*

ten £)e8poti$mu«" auSgeftaltete. SBon ben f}ti\i%tn Pflichten

beö ßanbeöherm hatten frühere 3aren ni<h* gerebet, währenb

<Peter biefe $)oftrin jur föichtfchnur feiner $anblungen erhob unb

in ben Üftittelpunft feiner abminiftratioen unb gefefegeberifchen

Ehätigfeit ftetlte. 3Wan erfennt, baß ein folcher gortfdjritt ber

Berührung mit ©efteuropa oerbanft würbe.

1) 8üf<$ing* 3Raflagüt, ©b. III.

2) Äap. I, § 12.

36*
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564 2. „2Befrttnge". Staatsmänner.

2. Staatemänner.

ffitcber^olt begegnet unä in ben ©driften ber 2lu$lanber

über Stoßlanb fc$on im 17. 3a$r$unbert bie &nerfennung be$

ungewöhnlichen 9todt)ahmungStalente3 ber Muffen, ihrer Sern*

fä^igfett „Die Muffen äffen bie Deutzen nach", ftreibt

Dleariuä *). „<Sie $afcen beffere Raufet al$ früher", bemerft

berfelbe Od^riftftcöcr
2
). „Die Stoffen finb fehr bumm",

ftreibt ©chletjfing einige 3ahr$ehnte f^ätcr, „aber bie großen

^erren finb nunmehr bur<h bie Deutfd^en »iel flüger ge*

roorben" 3
). „Die Äleibung ift fchon geänbert", bemer!t ber*

felbe ©chriftfteller ; „fie ift nicht mehr plump, fonbern pol*

nifch"
4
). Unb femer: „Die Stoffen ^aben ton ben Deumen

gelernt in Äaroffen ju fahren unb ft<h magnifice ju traf*

tieren" 6
), unb bann: „Die großen §erren fangen an ü)re

ffianbe mit £apeten ju befd^Iagen . . . auch machen bie im

Öanbe too^nenben Deutfchen bie Muffen fehr flug, baß fie oon

$ag ju £age ihre ©itten $eimli$ertoeife changieren" 6
). Senn

fchon ber Patriarch Siifon auf einem fo Reiften (Gebiete rote

bemjenigen be$ $ir<hengefangeö bei feinen Reformen mit 9ln*

le^nung nidt)t bloß an btyjantüüfc^e, fonbern auch an italienif^e

äflufter ber SDtoftf aufhelfen wollte 7
), fo mögen manche 59o=

jaren im (Sffen unb £rinfen, in 2Bo$nung unb fonftiger Öeben«*

toeife fehr gern bei ben SEBefteuropäew in bie ©chule gegangen

fein. 3n oielen ©tücfen ging ja ber §of mit gutem ©eifptel

ooran. (Sbenfo tote bie (Großen fich baran gewöhnten, in

ßranfheitöfallen au$lanbif<he Srjte ju befragen unb fich Don

1) Dteariu«, @. 275.

2) (SBcnba @. 201.

3) „$ie beiben 3aren" jc, §. 69.

4) (Sbenba @. 36.

5) (Sbenba ®. 100.

6) @$teiffing, Anatomia Russiae deformatae, Zittau 1688.

7) 2Ri<$netoitfc$, ®efö. ber SDtofit in SRujjtanb, @t. Petersburg

1879. <§. meine Slbljanblung in b. @t. Petersburger Äatenber auf ba«

3a$r 1880.
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benfelben betyanbeln ju laffen, mußten fie barauf fommen, ftdt)

ä$nlidt)e (Squipagen, ?uru«möbel unb Äunftroerfe $u »erraffen,

tote bie 3aten folc$e ®egenftänbe oon au«länbifc$en Potentaten

jum ®ebraudt) p erhalten pflegten, ©on>o$l im palafte im

$reml al« au<$ in ben 2Bo$nungen ber Magnaten $atte e«, toie

in rufftfe^en Öauernhaufern, nur an ber Söanb befeftigte Öänfe

gegeben. $)a famen benn gegen <5nbe be« 17. 3afyr§unbert$

©effel unb ©tü^le auf; nidt)t blo& bei £ofe gab e« mit

©ammet überaogene £e$nftü$le al« ehoa« ganj 9ieue«: bie

3toeite ®ema$ltn Elerri«, 9?at$alia tftrtllotona, fd&enfte too^l

bem ©tolnif 3toan Stoanoioitfch 9tortyf$fin ein fcufeenb

„beut)c$er", oergolbeter ©rttyle
1
). (5« erfdienen in ben 2öo$*

nungen Porträt« oon Surften in gefdtjnifcten 9fa$men, toatyrenb

man früher auger §>eiligenbilbern gar feine Malerei gefannt

hatte. 2Han begann fi$ in »efteuropaifd^e ©toffe ju Reiben,

in ©ammet, 2ltla«, $)amaft, (Samelott, feine« £u<$ u. f. to.
8
).

üftan tranf äWaloafier, SWuöfatetter, älicante unb Sinto, tooau

®orbon« unb Öefort« ftet« reidt) befefcte Detter oiel betgetragen

haben mögen. Ü)er toactyfenben Liebhaberei für ©lumengärten

ift an einer anberen ©teile biefe« 33uc$e$ bereit« gebadet »or*

ben *). £atte e« fdt)on früher au«lanbifdt)e 3utoeliere bei $ofe

gegeben, fo fam e« bahin, bag fogar ber £$ronfeffel be« 3aren

ÜWid&ail unter Leitung eine« beutfd&en ütteifter«, be« Sefaia«

3infgräff au« Dürnberg, angefertigt umrbe *). $)a gab e«

benn unerhörte Neuerungen, Weltliche« unb felbft $etbnifd§e«

ju fehen. €>o nmrbe im ^alafte be« 3aren 1662 ein Herfen*

gemälbe mit ber Darfteflung ber §immel«förper gemalt 6
),

obgleich im SSolfe bie ©efd^aftigung mit ber Slftronomie für

eine flud&toürbige flefeerei gehalten tourbe. $>er 3ar Sticket

1) 6. ©ab] eltn, 2>a8 h<w8ttc$e ZeUn ber rufftföen 3aren (ruf*

ftfö), h ©• 159—160.

2) 6. »Ufering« SRagajin, III, <5. 279 ff.

3) ©. oben ©rite 191.

4) @. bie Stöoiumng be«fel6en in bem ^ra<$ttoerf „ftufftfäe 8tter=

tiimer", 53b. II, «Rr. 78.

5) ©abjcltn a. a. D., @. 186 ff.
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Befaß ettten $tf$, beffen $efchreibung in ben &ften auf einen

heibnifch»mhthologtfchen ©toff fc^ttegen lögt. Huf einem ge*

maüen melier im Sah« 1675 für ben 3arewitfch

Seobor angefertigt mürbe, fah man ein @ef<$ic$tSgemätbe
f

eine

(Schladt au« ber römifchen Äaiferjeit. £)ie Xante geoborä,

bie 3(w*tt>na Tatjana ÜRichailomna, befag bier Zifät mit alle*

gorifchen Ü)arfteüungen ber oier 3ahre$geiten u. f. to.
1
). 2luch

ber toeltlichen flflufif fonnte man ft$ nicht entziehen. $)er

englifche Diplomat $orfety ^atte bem &axtn Seobor Smano*

»itfa> ein $laoier unb eine Orgel gefchenft. Unter ben nach

föußlanb eingeführten Saren begegnen un« ©ptelmerfe. 3n

ber 3«* SWi^ail« tourbe im Auftrage beä $)ofeä eine Hrt

Orc^eftrion angefertigt *). (Sbenfo fanb bad Qrama allmäh 5

lieh Eingang. SRoch im 17. Oahrhunbert ergbfcte fich ber §of

vornehmlich an Söarenfämpfen unb ben burleäfen ©pä'ßen oon

Obioten, Marren, gauftfämpfern. ©olche ?uftbarfeiten hatten

einen nationalen (Sharafter. Slber fchon in ber &it be« 3aren

Michail traten au$länbif<he (Squilibriften unb ©aufler am ruf*

ftfehen £ofe auf, »eiche bie Aufgabe hatten, ben 3aten 5U

amüfteren; fo führten im 3ahre 1633 ein Lieutenant ©an«

berfon unb ein beutfeher ©olbfehmibt ba$ ©dt)aufptel eines

©cheingmeifampfeS mit falten ©offen auf ; fo probugterten fich

im Söhre 1637 ein $)eutfcher, namens (Srmiä, unb ein an*

berer, tarnen« ©ranbt, al$ ©eiltänaer. ©ie übernahmen

bie Verpflichtung, junge SRuffen in ihrer flunft gu unter*

rieten 8
).

(Sine (Spoche in ber ®efdeichte be$ ZtyattTü in föußlanb

n>ar ba« 3ahr 1672. (§« taufte bamal$ ber ®ebanfe auf,

ben 3arcn ^llejcei mit bramatifchen Aufführungen gu beluftigen.

Dergleichen fear bur<hau$ neu in SHußlanb. ü)ie obffönen

Puppentheater, »eiche im SBolfe üblich toaren unb oon benen

un$ OleariuS berichtet, fyatttn mit ber eigentlichen bramatifchen

1) (Saöjelin, <S. 154.

2) Qftenba 6. 176 ff.

3) (Sfcnba. 2>a« hau«liche Ceben bet 3arinnen, ©. 437 unb 463.
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ßunft nid)t$ gemein. $)te oornehmen Muffen, toeld^e im Au$*

tanbe, 3. 33. an italtenifchen $öfen ober in $art«, Gelegenheit

Ratten, I^eateroufführungen beijuwohnen, legten burch ihre (5r*

Ölungen oon einem folgen Äunftgenug einen ®ewei« bafür

ab, bag ihnen ber begriff eine« 3ufammenhange« tinjelnen

Seile eine« SheaterfHkfe* oblltg fremb mar. ©0 beburfte

man benn am ruffifc^en f>ofe, um ein (Schauftneleroerfonal

heranjubilben, ber Auälänber. (Sd war ber $aftor Gregorii,

weiter juerft in töuglanb ein S)rama oerfagte, unb ihm ftanb

ber üttebijiner tfaurentiu« ftinhuber 3ur (Seite. <So entftanb

eine Sragifomöbie ,,2^aS»eru« unb <5fther". Drei üRonate

$inbur$ unterjog fleh 9ftnhuber ber üfttifye, 64 junge ?eute,

meift (Söhne auälänbifcher Offiziere unb ftaufleute, in ben

(Sc^ulräuraen ber lutherifchen Gemeinbe im „exercitio comico",

b. h- in ber (Schaufpielfunft, ju untersten. Der (Srfolg war

glänjenb. Sil« bie Aufführung am 17. Dftober 1672 ftatt*

fanb, ^atte ber &ax Alerei fooiel Gefallen baran, bag er je^n

<Stunben $inburä) unbeweglich bem (Spiele jufdjaute *) unb

nach Schlug ber $robuttion ben (Schaufpielern unb Dra-

maturgen feine 3ufriebenheit audbrüefte. (£3 war, wie man

meint, ber $auptftaat«mann biefer &tit, ber ©ojar SJWatwejew,

welcher in biefer Söeife auf bie Söeluftigung beö 3aren bebaut

gewefen war. Auch foüen biefe bramatifchen Genüffe nicht

frei gewefen fein ton einer bubltjiftifchen (Sbifee. AI« in einem

folgen (Stüde in Art ber üfthfterien bargefteüt würbe, wie

3lrtajcer^e« ben §aman auf ^Bitten ber Königin (Sfther ^abe

auffmfyfen laffen, wollte man in bem §aman einen

loSlawäftj, ©ruber ber erften Gemahlin Alerid, in ber (Sfther

bie jweite Gemahlin be« 3^ten, 9tothalia ßirtllowna, erfen*

nen 2
). 35on einer anberen Xheateraufführung erjagt beuten*

fetö. 3uerP hatte ber 3ar nxfy erlauben wollen, bag bei

1) „Quam rem adrairatus magnus Czar decem horis immobilis

adspexit",
f. bie öbitton „Relation du voyage fait en 1684 par Lau-

rent Rinhuber", ®. 9.

2) <S. $ogobin, 2)ie erften fte&jefa 3a$re im ?eben be« 3<nren

^eter (ruffifö), SRo«fau 1875, @. 12.
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berfelben üDhifif gemalt toürbe, toeil ein folctyeä fefeerifche$

Vergnügen ben firc^Ud^cn (Safcungen tt)iberfpra<h ; als man

if)m ober erflärte, bag in bem (Stüde getanjt mürbe unb bog

3um Üan3c bie ÜRufif gehöre, gab er na$. (5« toaren auf

ber ©ityne betoeglt^e ^tamiben, unb beoor ber §elb be$

©tücfeS Dt^eu« gtotf^en benfelben einen Xan$ aufführte,

fang er eine Arie jum 8obe beä 3arcn - Aufführung fanb*

in ber fogenannten $3uttertt>o<he ftatt. $)er 3ar faß au
f einer

S3anf cor ber ©ityne; in einer befonberen, vergitterten Soge

befanb fi<h bie &ax'm Nathalia flmllottma; bie (großen be$

töeid&e« ftanben auf ber «ityne *). fteuienfel« bemertt, jeber

Sfceaterfenner toäre fehr enttäufd^t getoefen bei einer folgen

Snfjenierung, toährenb bie Muffen atfeä rücf^altlo« beiounberten.

3n ben ®efchäft$pal>ieren ber §ofoern>altung beä 3ahre$

1673 finben fiety Angaben über bie Anfertigung Don Qefora«

tionen unb bie Auäftattung ber ©utyne. $)eutf<^e <S<hautyieler

oon ga$, barunter Timotheus $affenfrug, traten auf; ein

Auölanber, ber al« «Militär in ruffifd^c 3)ienfte getreten n>arr

birigierte ba$ Ord&efter; e8 nmrben befonbere (Summen für

bie floftüme ber <S<haufpieler f welche u. a. (Sngel barfteüten,

angetoiefen. Ü)ie Aufführungen fanben balb im ßreml ju

2fto$fau, balb auf bem ßanbhaufe ju $reobrafhen$foje ftatt,

toobei toir benn erfahren, baß ber £ran$port be« £heatcr*

apbarateä a<$t$ehn guhrtoerfe erforberte *).

2Bir heben biefe (Stnjelheiten heroor, »eil fold^e Neuerungen

o^ne eine entfd&ieben europafreunblid^e Haltung be« greunbeS

unb ©enoffen be$ ^axm, nämli<h be$ ^Bojaren 2flattoejen>r

gan3 unbenfbar getoefen mären.

ÜDGattoejeto« SBater n>ar bereit« ®efanbter in tfonftantinopel

unb Werften getoefen. <5r felbft befleibete als @hef ber ,,©e*

fanbiftafMbehörbe
1
' bie (Stelle eine« ätttnifter« ber auStoär*

tigen Angelegenheiten, ©ein (Sohn foflte toährenb be« nor*

bifchen Kriege« als ruffif<$er Diplomat in ^art« unb in 2ßienr

1) SReutenfelS, De rebus moscoviticis, 6. 104.

2) (Sabjelin a. a. D., II, ©. 476.
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im $aag unb in Bonbon ein; bebeutenbe Ü^atigfcit entfalten.

(SS ift nicht 3ufa^r baß gerabe folche ©eamte, toel^e e$ mit

bem auswärtigen 2lmte $u thun haben, an ©trebfamfeit wnb

Jöilbung anbete ruffifche üttinifter überragen. ©o »or WaU
toejeto ber $3ojar Orbtni^afchtfchofin, toelcher al« «Statthalter

oon ?$foto, an ber ©ren3e CiolanbS, bie .ßuftänbe biefeä 9tach s

barlanbeä fennen lernte, lateinifch fpra$ unb fidt) ald Diplo-

mat $eröort$at, fo nach SWattoeicio ber Surft ©ol^n. $öie

geflutt unb erfolgreich 2ftattoejeto mit 2lu«länbem untenan*

belte, erfahren toir u. a. au« ben ©riefen unb $>enffTriften

föinhuberä, burch welken ber ruffifche ©taatämann allerlei

Informationen über bie 3"ftänbe in (Suropa eingujiehen fuc^te.

3m ©eforäche 9tinhuber$ mit aflattoejeto famen fehr «richtige

Sfteformoorf($läge jur (Sprache, $anbel$politif, Neuerungen auf

bem ©eBiete be$ $eertoefen$, bie orientalifche grage u. f. 10.

Sil« 33ertoefer ber §ofapot$efe hatte 2»ato>ejen> ebenfalls ®e*

Iegenheit oielfach mit 2lu«länbern, ben &rjten, Shiturgen unb

^hattttaceuten gu »erfehren. üttattoejewä grau toar atoar auc$

orthobor^griechifchen JBefenntniffeä , aber fchottifcher TOfunft.

©ein ©ohn erhielt eine außerorbentlich fotgfältige Gh^iehung

;

er lernte bie lateinifche unb fpäter bie franjöfifche ©&racher

fobaß felbft ßetbnij fich »oll Slnerfennung über bie Jöilbung

be8 jungen 2J?anne$ äußerte *). SWattoejeto« ©chnriegertochter

toar, tote ein Sluälänber hervorhebt 3
), bie eingige oornehme

SRuffin, toelche [ich nicht fchminfte; Seibni$ ha* im Sahre 1714

ihren ®eift unb ihre ©chönheit in fchtoungoollen franjöfifchen

SSerfen gefeiert
4
). 2)er Sojar felbft unb beffen ©ohn trieben

mit bem beutfehen Chirurgen ©ommer unb bem oielgereiften

©riechen ©pafart naturtoiffenfchaftliche ©tubien. 3n einem

anläßlich feiner Verbannung in ben äußerften Horben be$

europäifchen 9hißlanb$ an ben Säten geobor gerichteten ©chtet*

ben ertoähnt 3ftatioejett> einiger oon ihm »erfaßter ^iftorifd^er

1) @. bie (Sbttion fötnhuber, 6. 78 ff.

2) @uerrter, @. 37 u. 38.

3) „Relation curieuse et Donvelle de la Moscovie", @. 29.

4) ©uerrtcr, ®. 38.
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©a)riften, tt>el$e bie ^erfonen, Eitel unb ©iegel ber rufftfd^cn

dürften, bie 2$ronbefteigung beS 3a*cn 9Wt<^otl u. bgl. m.

3um (Segenftanbe gehabt fcaben follten *). (Sbenfo tat fein

©o$n eine feffelnbe ©c^ilberung ber Vorgänge öon 1682 bis

1709, fonne einen #erta)t übet feine Steife in« SluSlanb im

3a$re 1705 berfafct. ÜKan fte$t, ba§ neue äflenf<$en, batyn*

brectyenbe $erfonli$feiten auftreten, unb jtoar jum £eil fa)on

t>or $eter, baß unter ben Staffen fia) &n$änger ber abenb*

länbifa^en Kultur fanben, bog fte ft<$, nrie 3. aftartoejett),

Sern mit SuruSgegenftänben aus ©efteuropa umgaben, t$re

$aufer mit Silbern unb ©tatuen fa>mücften, ®üc$er fauften,

bie SWuftf liebten u. f.
n>.

©efonberS einge^enb finb mancherlei 9iac$ric$ten über ber-

artige JBeftrebungen beS gürften ffiafftlij ©oliaim, n>eld?er

n>a$renb ber 9tegentfä)aft ber ©ä}tt)efter ^eterS ©op^ie (1682

bis 1689), als üttinifter unb gelbfarr unb gugleid^ als ®ünft*

ling ber töegentin eine ^eröorragenbe föoüe fmelte. ©on>o$l

in SDfemoiren »on SluSlänbern, als aua) in rufftffyn Elften*

ftücfen finbet fia) retc$lic$eS «Material für bie (S$arafteriftif beS

Cannes, beffen ©turj (1689) $eter bem ©rojjen ben S33eg

$ur $errf<$aft bahnte, ber aber bura) feine ©enmnberung ber

tüefteuro^difö)en JÖilbung, burc$ umfaffenbe Äenntniffe unb Diel-

fettige Ontereffen als ®eifteSt>ertt>anbter Meters gelten !ann.

SGBir erfahren mancherlei fcon ©olijtynS perfönlichem 33er*

fe$re mit StoSlänbern, »ie SSlumentroft, Heller, ®orbon, Win*

^uber, Sßeutnlle u. a. ©0 j. & erjagt 9tttu)ufter »on feinen

©efua)en in <&oli$tynS Sanb^aufe unb ben bort ftattge^abten

Unterrebungen. 5)er Söojar erfunbigte fiä) nach ber SBerfaffung

beS $)eutfchen Meiches unb nach etngetnen beutfd&en dürften,

tnsbefonbere nach ^erjog (Smft bem grommen öon ©achfen;

er fragte u. a., rote eS fomme, baß bie Äurfürften ben $aifer
«

1) ©. eine im 18. 3a$r$. entfianbene @<$rtft (ruffif*) „2>te unfc$ul=

fcifle $aft be* «ojaren ÜKattöejen)", ftrauSgegeben bon Wotoüoro, 1776,

<5. 39. @. ferner in2:eref($tf<$en!oe „©iogtctyfn'een ber ©eamten ber

«u«m. «ngelegen^eiten" (rufftfö), ©t $eter*burß 1839, ben «bfönitt

„2)tatft>ejen>".
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Seopolb im Äampfe gegen bie dürfet ntd^t naa)brücfltc$ genug

unterftüfeen feollten u. bgl m. 1
). 'patridf ©orbon unterhielt

fic^ häufig mit bem gürften ®oli$n über bie orientalifc$e

grage, über dürfen unb lataren, femer über bie Sage ber

Äattyoltfen in töuglanb, über Gmglanb, granfreia) u. f. fe.

<2>efyt oft fear <$orbon ®oli#n$ Üifctygenoffe, ober er ritt mit

t$m jur 3agb. 211« ®orbon (1686) fi<$ in (gnglanb auffielt,

forrefponbterte er häufig mit bem Surften, »eitler bur$ ®or=

bon eine groge flnja^l oon Offizieren, Ingenieur«, geuertoer*

lern, ÜWtnierern u. f. to. »erfd&rteb. ®orbon fear ein eifriger

$hu)änger ber ©tuart«
,

feityrenb ^ot^n geneigt »ar für

Sityelm III. Partei ju ergreifen, üttit bem lebhafteren 3n*

tereffe laufd^te GMijtyn, feie feir au« ©orbon« £agebu($e er*

fahren, ben 9to($ria)ten, toetd^e ü)m ber ©etyotte über allerlei

35orfommniffe in SGBefteuropa $u geben üermotye *).

£>ie Muffen ^aben $eter« be« ©rojjen #efuo}e in ber

„beutf^en SBorftabt" für eine %xt Verrat an glauben unb

Nationalität gehalten. 2lber ber gürft (Stolijtm $at einige

3a§re früher in gang ähnlicher SÖeife feie *ßeter fic$ gern in

t>er ©efeÜfa^aft ber 2lu«lanber befunben. (Sorbon erjagt, feie

®oligtyn bei ben $)eutfc$en, feeldje in ü)rem „®$ettow feo^m*

ten, allerlei geften unb §o$jeiten beigefeo^nt $abe s
). $en

Oefanbten ber (Seneralftaaten, ©aron Detter, »el($er ju ben

<tnjie$enbften 3ttuftrationen ber beutfa^en SBorftabt gehörte,

be$anbelte (Soli^n mit befonberer 2lu«jeic^nung. (5« fear bei

ber ©teifigfeit be« ruffifa^en Xone« im S3erfe$re mit 2faStön*

bern, bei ber Unjugangltd^feit ber ruffifa^en Söürbentrager für

getoö$nlic$en, gefeßigen 93erfe$r eine feltfame <5rfc$etnung, baß

<$oli$n im 3a$re 1683 eine (Sinlabung Äeöer« 3um Diner

annahm. (Sr erfa)ien mit ja^lreic^em (befolge in oier

roffen, nmrbe gldnjenb empfangen unb befetrtet, tranf auf ba«

2Bo$l ber ©eneralftaaten unb $ielt eine politif^e SRebe. (5r

1) @. bie (Sbttton SR tn^ übet, @. 222. 232. 239. 256 u. f. Id.

2) ©orbon« Xagebud), $erau$g. toon ^offelt, S9b. II, ®. 4. 118.

142. 205. 226. 241 u. f. to.

3) ©orbonS £ageDu<$, II, @. 167 u. 230.
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toieberholte fotctye 33efuche, bei bcncn er fic$ eingehenb über bie

SBerhältniffe, bie Söehrfraft unb ben (Staatshaushalt ber ®e*

neralflaaten erfunbigte Auch beS ©chtteijerS $efort, bc$

nachmaligen greunbe« Meters, nahm ftch ®olt3ton mit SBohl*

tootten an *).

Sie HebendtDÜrbtg unb entgegenfommenb (SMijtyn im SBer*

fe^re mit SluSlanbew fein fonnte, erfahren wir befonberS aus

9?eut>iÜe« „ Relation curieuse et nouvelle de la Moscovie u.

tiefer biplomatif<he SCgent fallt im allgemeinen ein fehr im*

günftigeS Urteil über bie Stoffen. (5r nennt fte ©arbaren,

toel<$e nicht toügten, ttxiS 33ilbung, Slnftanb unb gute Sitte

fei; er bemerft, bag nur fcier Stoffen be$ ßateinifd^en mächtig

feien, ein SSorjug, toeld^en fte polnifchen (Srjie^em 3U oerbanfen

Ratten; ohne bie HuSlänber, meint Steuoille, fb'nnten bie Stoffen

nichts unternehmen. tlus fuhrlieh ergebt er ftch über bie £runf*

fud^t, ben Aberglauben, bie Unreinltchfett unb bie Untoiffenheit

ber Stoffen; er fd^ilbert ihren ®eftchtSfrei$ als bef<$ränft,

tabelt ihren SDhngel an Unternehmungsluft, ihr gehalten am
©efte^enben. (Selbft über bie SiarhfchfinS, bie SSem>anbten

Meters, urteilt er fehr abfällig, ebenfo toie über ben Setter

28. ®oli3tm$, ben gürften #oriS (Solijtm, toelcher ^eterS

©enoffe toerben follte. Sitte biefe Öeute, bemerft SJeuoille, feien

Erunfenbolbe unb jeber $ö$em Unterhaltung unfähig. Um
fo überrafchter mar Sceumlle, in einer folgen Umgebung einen

Sftann ju ftnben, toelc^er bur<h gefelligen Slnftanb, feine ©itte,

»ielfeitige ©ilbung unb fpe&iftfch europäif^e ÖebenStoeife aus-

gezeichnet tt>ar. ®oli3im erfd^ien bem fran$öftf$*polniid?en

Diplomaten als ein toeiger Stabe. Der gürft fyobt, bemerft

Sfeumlle, i^n fo empfangen, bag er geglaubt habe, fi<h am
$ofe trgenbetneS italienifd^en gürften ju befinben. Die in la*

teinif(her (Sprache geführte Unterhaltung betraf oerfd^iebene

1) @. bie «u«jüge au« Äeller* «engten in ^offett« ffierf üfcet

Sefort, «b. I, 6. 341 u. 370.

2) <§. efccnba 6. 376 u. Uftrjaloh), ©efa). ^cter« b«3 ©rofeen,

S8b. II, 6. 15.
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(Sreigniffe ©efteuropa«, wobei ©oltjtyn eine überrafchenbe- <Sa<h*

fenntni« an ben £ag legte. Hl« ber ruffifchen «Sitte gemäg,

fogteich nach bem (Srfcheinen be« ®afte«, bemfelben ©rannt*

wein präfentiert würbe, Beeilte fich ber Sirt ©oltj^n feinem

Söefucfyer »om Xrinfen abzuraten : eine £$atiad)e r
bie benn aller*

bing« auf einen totalen SBrua) mit ber in föufjlanb $errfc$en*

ben Xrabitton fliegen lägt. 3m <$egenfa$e ^ier^u beftanb,

wie ^Weuoille gleich barauf ergäbt, bie ganje Unterhaltung bei

JBori« ®oÜ3hn, welker übrigen« ebenfall« lateinifch fprad^
1

)f

im Srtnfen. Von ©affilij ©oltjtyn fagt Weuoille, er fei einer

ber getftreichften, ^Öflid^ften unb prachtliebenbften Surften feiner

3eit unb fein $auptoergnügen fei bie Äonoerfation. (£r oer*

achte bie ruffifchen (Großen wegen ihrer Unfähigfeit unb fctyäfce

wahre« Verbtenft fehr hoch-

^euoiöe fchilbert femer bie Öeiftungen be« gürften inbetreff

ber innern Verwaltung: er ^abe große ftetnerne Käufer auf*

führen laffen, jwanjig ®ele$rte au« ®rtechenlanb berufen, gute

Söücher naa) föußlanb importiert, ben ©rogen anempfohlen,

i^re tinber oon "polen erjiehen ju laffen, in« 2lu«lanb $u

reifen. (£r fytibt eine neue reguläre Slrmee bilben, an allen

$>öfen ftänbige föefibenten unterhalten, in föußlanb oöllige

®etoiffen«freiheit einführen, SBüften beoölfew, Bettler reich

machen, 2Bilbe ju SJftenfchen umformen, Seiglinge in tapfere

Krieger, Lehmhütten in fteinerne ^aläfte oerwanbeln »ollen.

9teuoiöe mochte ben ©turj ®oli$hn«, befonber« um ber 3n*

teteffen ber römifa^en Jftrthe willen, bellagen. Unmittelbar

nach ber ßataftrophe »on 1689 würben bie 3efuiten oerjagt.

2ftit ®oli$hn festen im allgemeinen eine (Spoche ber Reformen

in töufjlanb eingeleitet ju fein; na$ ihm meinte 9leuoille eine

föeaftion, eine föücffehr jum Hfiatentum erwarten ju müffen.

Tlit ®ou>n, fagt fteuoille au«brü(flieh , habe 2Wo«fau alle«

oerloren.

Sieberholt fpricht SReuoilfe oon ber prachtoollen 2luS=

ftattung be« $aufe« ©oligim«. £« enthalte bie foftbarften

1) Äorb, Diarium, @. 50.
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gerate unb guruägegenftänbe ; er meint, biefeö Calais fei eine«

ber fünften in Europa ; e$ fei mit Äupfcr gebeeft, retd^ mb*

bliert unb mit ®emälben gefc$mü<ft. (Sin ä$nlic$e$ $au8, fügt

üfteuoiüe ^tnju, laffe ber ÜHinifter für bie ®efanbtf($aft$=

be$örbe aufführen. ©e$r beac^tendiert ift nodty mancherlei

anbereä ton ben Entwürfen ©olijtynä. 9teuoitle e^a^lt, ($o*

Uj^n habe, um SRuglanb auf bie £ultur$ö$e anberer ©taaten

gu erheben, ben leibeigenen ©auern bie Freiheit geben unb

ihnen bie »on ü)nen bebauten ©runbftücfe al« Eigentum ju*

weifen, er ^abe ferner bie bisherige iftaturaltoirtfchaft burch

©elbwirtfchaft erfefcen »ollen u. bgl. m. ©ein Gehilfe bei

berartigen (Snttoürfen war ber bereite oben erwähnte Grieche

©pafart, welcher in ber legten 3eit ber Regierung beä 3aren

Sllerei al8 ruffifeher Gefanbter in (S$ina getoefen War. S5on

ihm erfuhr 9ieuoille, baß inbetreff ©ibtrien«, beö £anbel$ unb

33erfehr« mit (S$ina umfaffenbe (Sntwürfe beftanben. 3n bem

ganzen rufftfehen Slpen follte ein grogartige« ©Aftern oon $oft*

anftalten errietet, auf ben großen ©trömen ©ibirienä eine

lebhafte ©c^iffa^rt angebahnt »erben u. bgl. m. !
).

Sir finb in ber glü<fli<$en Sage, Sfteuoilleö Angaben in*

betreff ber geiftigen Sntereffen GofyimS wentgften« 3um £eil

burch ®efc$tc$t$quelJen unoergleichlich juoerlaffigerer Slrt fon*

troöieren 3U fönnen unb finben atlerbingS, baß Goli3hn« #tl*

bung auögejeia^net getoefen fein muß. 9ttcht umfonft fagt ein

anberer 3cÜ8cn°ffc > welker bamald in SMoSfau lebte, ber

©achfe Georg Slbam ©chletffing: ©tubien, wie Goligtm fie

treibe, feien in fttoßlanb fonft „ein felteneö Söilbbret" 2
).

3n bem 2lr$io be« 3uftijmtniftertum« finbet fich bie ©$il*

berung be« §aufe$ GofylmS unb ba« 93er3eichniS feiner ©üc$er.

Offenbar war betbeS bei Gelegenheit ber tfataftrophe im 3ahre

1689, al$ GolighnS Vermögen fonftfyiert würbe, inoentarifiert

worben.

1) Relation curieuse et nouvelle de la Moscovie. A la Haje 1699,

f. 3. S. 16. 55. 175. 215 u.
f. to.

2) <S. ben Sfahang 311 ©^leiffing« über bie betten 3aten

3»an unb ytttx, Äaj>. 2.
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S$on ber bracht ber (Sinrichtung fonnen toir un« bur$

ben £>in»oei« auf folgenbe <&egenftänbe einen ©egriff machen.

3n einem ©aale hing eine 2lrt Setlurium, b. h- eine 9toch*

bilbung ber (Sonne in (Solb r
eine be« SRonbe« in ©über, in

gönn eine« Kronleuchter«; ba gab e« ferner ^tDanjtg JÖilb*

niffe oon ^tofonen au« ber ^eiligen ©efdachte in funftooü

gefetynifeten Ütohmen. Slußerbem toerben noch oier ©Uber in

Gahmen au« fceutfchlanb ermähnt. S3on ^iftorifc^en Porträt«

gab e« «ilbniffe be« ©roßfürften ©labimtr oon äijeto, ber

3aren 3toan IV., geobor 3toanotottfch, Sttichail geoborotoitfeh,

Sllerei unb ber (Söhne be« lefeteren; außerbem oier Porträt«

europätfeher Surften. 2ln ben Söänben eine« ($emac$e« fingen

fünf höh* (Spiegel, beren einer mit einem ©chilbpattrahmen.

fciefe« ®emach ^atte nicht toentger al« 46 genfter mit ®la«*

maiereien. 3m ©chiafjimmer fingen in oergolbeten $0(3*

rahmen auf Öeimoanb gemalte, beutle geographtf<hc harten.

Serner gab e« ba oier (Spiegel, jioei SBüften oon 9Wohren, ein

überau« funftooll au« ^tußhoty gearbeitete« S3ett, allerlei <Sta*

tuen, 9iac$bUbungen oon Sögeln unb fangen. Über beut

33ett war ein runber (Spiegel befeftigt. üDa ftanben ferner

mit golbgepreßtem ßeber übergogene (Stühle unb mit (Sammet

überjogene Se^nftityle. gerner fchmücften ©anb* unb Stfch*

uhren mit (Schlagwerf in foftbarem ®e$äufe oon (Schilbpatt

unb gifchbein, fotoie oon rotem ßeber bie 3in*mer. (Sine Uhr

ftedte einen Leiter bar. Allerlei (Schränfe ober $ommoben

mit unzähligen (Schublaben, Xintenfäffer au« ©ernftein, phh*

ftfalifche 3nftrumente (Döhren unb ©egalen mit Ouecffilber,

tooran Jhipferplatten mit 3nfchriften *)) toerben ermähnt, ättan

fieht, ber üttinifter unb ©ünftling ^atte anbere öebürfniffe,

anbere geiftige 3ntereffen al« bie gewöhnlichen ^Bojaren jener

Seit.

9Wem biefem entfprach ber große Reichtum be« Surften.

(5« giebt auch ein SBerjeichm« ber ihm gehörenben §äufer unb

(Hilter. (Sine« ber Sanbhäufer ®oli$hn« befanb ftdc) in ber

1) Db nt<ht etnfa^ J^crmomet« ?
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unmittelbaren 9tä$e ber beutfe^en SBorftabt. On bem Kataloge

ber fonfidjierten (Segenftanbe beä Betoegli^en 23ermögen$ ftnben

wir: (Mb, ©über, §eiligenbtlber, (Sbelftetne, foftbore $lei*

bungäftücfe, Är^ftaügefäße ; ferner: "ißferbe, (Squtyagen, 3elte,

£if<$geräte, ©eine; fobann SBaffen, Orgeln unb onbere mufi*

falifetye Snftrumente; enblid^ ^Betten, Sltlaäbecfen u. f. n>. 3ln

©ilbergefdjirr gab e$ u. a. 400 ©djüffeln. 8We$ (Silber ®o*

li$n$ toog fo fc^iDer, baß eö naety heutigem ©elbtoert über

100000 üttarf repräfentierte. <§« gab filberneä ^ferbegefd&irr.

3n ben tfeüern be$ $aufe« fanben fi$ 100 000 £>ufaten in

barem (Selbe, große Sittengen toon Souiöbor u. f. n>.

33on größerem 3ntereffe ift bie 3ufammenfefeung ber 33iblio*

ttyt be$ Surften. Unter feinen SBüctyern unb $anbfdjriften

finben wir: ©Triften aus ber b^antinifd^en ®e[<$ic$te, t$eo=

logifcfye SBerfe, ®rammatifen, ein polni[e§e$ iöucfy, ben Äoran,

eine Slrt btülomatifäen §anbbuc$8 („#u<$ oom ®efanbten
M
) *),

t>ier beutle S3üc$er, mer $anbfc$riftli<$e 2Berfe über bie ©<$au*

fpielfunft; a$t Menber ton oerfetyiebenen 3a$ren, ein juriftt*

jd^eö SBerf über §ollanb; ein beutf<$e8 (Sefangbufy eine ®e=

fc$i$te ber t»olni{d)en ©praetye, ein Serf über bie Äunft ^ferbe

gu feilen, ein in beutfetyer ©pra<$e oerfaßteä joologifd^eö ©er!,

(Styronifen unb ~ruffif<$e ®efefcbü<$er früherer &tit, ein $anb*

buc$ ber gelbmeßfunbe in beut[c$er ©pradfc eine „§anbi$rift

fcon Surtj bem ©erben" *).

$ie SMelfettigfeit ber Seftüre ®oli$n« ift beac&ten&oert.

Man fie^t freiließ, baß ber 3ufafl an 3ufammcilfefe
un8

biefer Söüctyer* unb 5>anbfc$riftenfammlung bebeutenben Slnteil

tyatte ; aber man muß anerfennen, baß bie äftanmgfaltigfett ber

©toffe unb ber ©prägen feiner öüctyer auf einen fe$r au8*

a,ebe$nten tfreiö oon geiftigen Sntereffen fließen Iaffen. ©tb*

liotyefen toaren in föußlanb bamalö eine fo gut wie oöüig

1) $ernmtlia) ©tquefort, L'ambassadeur et ses fonetions, toelcf>c$

im §aag 1680 erfajtenen h>ar.

2) @|oloto;eh>, ©cf^tc »ufelanb«, XIV, ©. 97. 98. Huf bie

«ebeutung ber £anbf$rift 3urtj« be« ©erben fommen xoix bemnäa?ft

gu reben.

4
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unbefannte ©ac$e. 3m Sßalaftc be« 3aren
r
in ßlöfiem, bei

einzelnen au« ?olen unb ®rte<henlanb nach 9tto«!au einge*

toanberten Geologen mochte man toohl einige Söütytx finben;

8eute, tote ®orbon in ber beutfdt}en SBorftabt Ratten ötblto*

tiefen ; ton ben ruffifchen (Sbelleuten aber motten in ber jtoeiten

$>älfte be« 17. Oahrhunbert« toohl nur fehr toentge, ettoa nur

[otc§e oereinjelte Pioniere, toie Sttrtamon Sttattoejeto unb 2Öaf*

filijt ©olt3^n
f überhaupt meutere Sucher befifcen, meiere bte

oerfchiebenften toeltlidt)en ©toffe behanbelten. Die geiftliche %iu

terato* toar fonft bte allein $errf$enbe.

ÜKan erfennt au« folgen ©eiffielen, toie fruchtbar anregenb

bte Berührung mit SBefteuropa auf einen toenn auch nur ganj

fleinen $eil ber ruffifd^en höheren ®efellf<haft toirfen mußte.

SBergegentoärtigen toir un«, bog fo tüdt)tige unb oielfeitige

Staatsmänner toie Drbhn*$ftafchtfchoftn, SWattoejeto unb ©o*

lijhn, toeld^e unbebingt al« SBorlaufer $eter« be^et^net toerben

fönnen, felbft nicht einmal Gelegenheit gehabt Ratten, ba«

Slbenblanb, ^ö^er fultioierte öanber unb Hölter au« eigener

5lnfa)auung fennen ju lernen. föuffifche Diplomaten, »eiche

toeite Reifen unternommen, bie Seit gefe$en Ratten, motten

eine oiel unmittelbarere Anregung empfangen haben, greilidt)

toaren bie ruffifchen Diplomaten für berartige ©tubien fehr

fchledht oorgebilbet. ©ie fonnten nicht« grünblich ober f^ftc*

matifch lernen ober fich irgenbeiner Spezialität toibmen. 3fo<h

blieben fie ber föegel nach nur ganj furje &it in SBefteuropa.

3mmer^in mußten fie unberechenbar oiel unb vielerlei lernen.

(5« traten unjctylige ganj neue ©egenftänbe in ihren ©eftcht«*

frei«; fie toaren einer Sülle neuer, eigentümlicher (Sinbrücfe

au«gefefet; fie lernten bie ©Uten unb Seben«toeife einer in ge*

toiffem ©inne anbern Seit fennen. Untoillfürlich mußten fie

oft genug einen Vergleich aufteilen jtotfehen ihrer $eimat unb

SÖefteuropa.

2Bir finben nidt)t, baß 8eute toie £fchemobanoto unb Sid^a*

tfcheto unb anbere Diplomaten biefer 3ett l
) al« begeifterte

1) <S. oben ben «bfönitt: „»ufftfehe Diplomaten", ®. 98 ff.

»rtttfner, @ef$i«$te WuSlanW. I. 37
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Sbujänger bcr to>efteuropäifc$en 3^ifAtion heimgefetyrt toären.

(Daju fehlte e« i^nen an SBorbilbung. $fa($ begegnen und in

ü)ren offiziellen ©ertöten, bem ganjen (Sfcarafter fold^er Sitten*

ftücfe entfprea)enb, toenig Urteile über ba« ®efe^ene unb

$örte. Sir bürfen ntc^t oergeffcn, baß bem Sluälanbe gefoen*

bete« ßob leidet al« Sanbeäoerrat gelten fonnte. £)a aber, »o

freier, unbefangener gef^rieben »erben fonnte, in föeifebe*

richten me^r privaten S^arafter« begegnen und oielfad) ^ccente

ber Slnerfennung unb $3etounberung, Slnbeutungen barüber, baß

es anberötoo beffer fei al« in SRußlanb. ©o bie (Stählungen

£olftot«, be« jüngem ÜHattoejeto, ÄurafinS u. a. au« ben erften

Sauren bcr Regierung $eter« be« (Großen.

^ebenfalls mußte in bem Seben aller biefer SReifenben ber

Slufenthalt im Sluälanbe einen $auptabf<hnitt ausmalen. 33iele

SReifeeinbrüdfe blieben haften unb toaren für bie 3ouriften oon

bem größten 9hifcen. Sie otel reicher an (Erfahrungen unb

Äenntniffen erfLienen folctye SReifenbe al« bie £)aheimbleibenben!

9*ur bur$ unmittelbare 2lnf<hauung fonnte man fi<h ohne

©tubien ober Ceftüre einen begriff mad&en oon ben poUtif^en

unb fojialen >}uftanben anberer ßdnber, oon bem töeid&tum,

ben geiftigen ©eftrebungen, oon ben ©itten unb ®etoohnheiten

anberer SSölfer. (Sin fold?e$ praftifche« et^nograo^ifd^e« ©tu«

bium mußte unzweifelhaft baju beitragen, bie begriffe ju

flären, manche Vorurteile abjufchtoä'chen , bie Muffen in ben

©tanb ju fefeen, bie tfulturftufe, auf toeld&er fic^ föußlanb be*

fanb, mit berjenigen oorgefchrittenerer SBölfer ju oergleichen,

bie Überzeugung oon ber Unerläßlichfeit be« (Sinlenfen« in bie

^Bahnen ber toefteuropäifchen gef$i$tli$en (Snttoicfelung toach*

jurufen. 3n biefem ©inne müffen nrir auch in Denjenigen

SReifenben, meldte oor ber 3eit $*ter« al« ®efanbte ba« Hu«*

lanb bereiften, 3°8^ÖC *>e$ Seften« erblicfen. Dhne foejieß

3u bem &mdt be« ©tubium« gereift ju fein, toaren biefe

biplomatif<$en <ßaroenuö, biefe halbgebilbeten fcouriften getoiffer*

maßen in einer europäifchen ©dt)ule *).

1) ®. ben Stbfömtt: „ffia* bie Muffen lernten?" in meinen „Äultnt*

$iflorif$en ©tubien", 9Hga 1878, II.
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®<m$ anber« unb oiel bebeutenber mugte ber Sftufcen bef

Ufeifen« berjenigen Muffen fein, meldte ju fließen ©tubien*

3toecfen für längere 3cit in« 2lu«lanb gefanbt tourben. $>tefe«

gefchah, tt>ic Bereit« gelegentlich erwähnt nmrbe, juerft in ber

3eit ber Regierung be« &axtn ©ort« (Sobunoto. $)a« (85«

periment mißlang, toetl oon ben 3ahlretchen Jungen beuten,

tuel^e bamal« in« 2lu«lanb gingen, nur einer jurüeffe^rte, alle

anbern aber fich weigerten , ben ihnen liebgetporbenen
, höh**5

«ntioicfelten Seften gegen bie §eimat gu oertaufchen. SJlan

barf vermuten, baß bie 2lbfi($t vorlag, biefe töeifenben in

neueren ©prägen untertoeifen 3U laffen, um fie im btyloma*

tifchen gache au vertoenben *). 3n ben barauf folgenben 3ahr*

3e$nten gab e« eine 9teihe Don Söeifvielen von ©tubtenretfen

junger in föu&lanb geborener $fo«lä'nber, beren $)ienfte al«

State unb Diplomaten ber ©taat 3fto«fau beburfte. (§« ift

für biefe ^ßeriobe einer getoiffen nationalen föeaftion charaf*

tertftifch, ba& man feine Muffen fc^iefte. (Srft im 3ahre 1692

tourbe enbltch ein SRuffe, <ßeter ^oftnifoto, ber ©o$n eine« bei

ber ®efanbtf<$aft«fan3lei angefteUten Beamten, nach Italien ge*

fanbt, um bort äRebijin 3U ftubieren. (Sr erlangte in *ßabua

1696 ben £)oftorgrab, toibmete fich aber nicht ber mebi3inif<hen

1ßra$i«, fonbern nmrbe von ber ruffifc^en Regierung um feiner

^enntniffe ber lateinifc^en, fran3Öfif<hen unb italienifchen ©pra<$e

tvillen bei biplomatifchen (Sefchäften vertoenbet. Steuerbing«

finb fehr toertvolle äßatertalien veröffentlicht loorben, toelc^e

von ber ßernfähigfeit unb 23ielfeitigteit biefeö ruffifc$en ©tu*

bienreifenben 3e"Ön^ ablegen. SBir erfahren, bafj er ein leb»

hafte« Sntereffe für ^^^fiologifc^e ©tubien an ben £ag legte.

911« er ben Auftrag erhielt, fich nach (Sarlotoifc 3U verfügen,

too über ben Srieben mit ber £ürfei verhanbelt toerben follte,

fprach er ben Sttunfch au«, lieber nach Neapel gehe« 8« bürfen,

um fich bort fließen anatomifchen ©tubien 3U tvibmen unb

1) <S. ben #into>et$ auf bie SSerljanblungen wegen ber 9tücffe$r biefet

Stoffen nach ben Sitten bei ©fototojeto, IX, @. 19. 128—129. 194

in meinem ©u<$e übet „^eter", ©. 170.

37*
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<5#>erimente an §unben anguftellen. Aber ber ruffifc^e Du>lo*

mat Söofmjtm fchrieb ihm, er ^obe feine SBahl, e« fei ber

©unfeh be« 3«*«*» *><»6 et Diplomat »erbe, berartige (£rj>ert*

inente mit §unben Ratten für ftuglanb feinen ftufcen. (Sbenfo

Blieb ^oftnifoto« £iebling«nmnfch , nach 9fom unb anbern ita*

lienif$en ©labten 3U gehen, um bort $iftorifc$e unb archäo*

logifd^e ©tubien ju machen, unerfüllt, toeil man feiner ftet«

ju anbern ®ef<$äften beburfte. Der längere Aufenthalt im

Seften hatte ^oftnifoto« ®eficht«frei« in ber erfreulichen Seift

erweitert. (5r war tmftanbe, bie toichtigften Aufträge ber ruf*

fif^en Regierung au«juführen, unb leiftete bei bem flongrefr

oon Sarlowifc, fonne bei anbern (Gelegenheiten »efentliä)e

Dienfte. Einige 3a$re lebte er al« Ouafibiplomat in ^ßari«,

unb feine ^Berichte ton bort jeugen oon umfaffenber ©Übung,

©ir erfahren, baf$ er ba« berühmte $3uch SEBiquefort« „L'ain-

bassadeur et ses fonetions", ba« 1680 unb 1681 erfLienen

n>arr
in« töuffif<$e überfefete *).

Sflton toei&, welche große >$ahl oon föuffen in ber &tit

<ßeter« be« (Großen in« Slu«lanb getieft würbe, um bort ba«

©eewefen, ben ©chiff«bau gu erlernen. Die ßeute gehörten

ben angefe^enften (Gefchlechtern be« Sanbe« an. deiner berfelben

ift ein ^eroorragenber (Seemann geworben. Dagegen $aben

Meie biefer (Stubienreifenben in ber fjolgcjcit fia) al« Dtylo*

maten heroorgethan
; fo tfurafin, DolgorufiJ, Xolftoi, fteplujew,

S^ilfott> u. a. ß« wieberholte fich ^ier biefelbe (Srfcheinung,

welche wir bei bem 3aren felbft wahrnehmen. Auch er war

wefentlich ber glotte wegen gereift unb hatte baneben unermeßs

lieh oiel unb Sichtigere« gelernt. (Sbenfo war bei ben jungen

ruffifd^en Magnaten ba« (Stubium be« ©eewefen« ein weniger

bebeutenbe« (Srträgni« ber SRetfe al« ber unberechenbare (Gewinn

eine« längeren Aufenthalte« in ©efteuropa überhaupt, bie er*

worbene Äenntni« wefteuropätfeher ©prägen, bie Vertrautheit

mit ben (Sitten unb ßeben«geWohnheiten fyöfyx fulttoierter

1) @. baö SBcrf toon ® ajmurlo, ^rofeffor in Sxntyat, ©. tyop

nüott) (mfftfeh in 2>orpat 1894 erftyenen).
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«ölfer. 33iel mehr als ju 9ttatrofenbienften unb (Schiff**

äimmermannäarbeiten eigneten fid^ biefe üttanner nach ihrer

föücffehr in bie fjeimat jur Teilnahme an ben Regierung«*

gefchäften. ?eter ^atte gemeint, burch feine SWaßregel bie &afy

tüchtiger ruffifcher ©Ziffer unb $anbtoerfer $u erhöhen; er

fctyuf ober burch biefelbe eine @<hule oon (Staatsmannern *).

3m 3a$re 1716 nrnrbe befchloffen, 30—40 junge Muffen na<h

Königsberg gu fenben, too fie bem (Stubium ber beutfc^en

<Spra<he obliegen follten, um f&äter erfolgreich in bem neu*

gegrünbeten SBertoaltungSfhftem ber foeben nach bem SWufter

©chtoebenS eingeführten Kollegien (JÖehörben) loirfen 3U fönnen *).

(Sben bamalS fanbte man einige junge ßeute nach ^erfien, um
bort bie Orientalen ©trafen $u ftubteren, beren ÄenntniS

bei ben biolomatif^en ©ejiehungen erforberlich toar, nämlich

baS £atarif($e, baS Slrabif^e unb baS «ßerftfche
8
). SWanche

mußten nach SGßefteuro^a reifen, um baS $eertoefen, bie %tty

nologie, bie Malerei, ®efchtchte, ^ilofo^ic
r ®eographi*r

Uttathematif u. f.
to. 3U ftubieren.

3u ben toid&tigften (Srgebniffen folcher Reifen gehörten

©fcradt)fenntniffe. Solftoi unb 9?ej>lujett> lernten baS Stalienifche

fo ooflfommen, baß fie fdt)on baburdt) ftch für bie iöefleibung

beS ®efanbtfdt}aftSfeoftenS in Äonftantinofeel qualiftjierten , too

fie fel)r erfolgreich ^c Sntereffen SRuglanbS oertraten; Üttattoejeio

unb Kurafin beherzten baS granjöfifd^e burchauS unb tonnten

ba^er in <ßariS, im §aag, in öonbon als rufftfc^e £)tylo*

maten eine heroorragenbe föolle fyielen. 9todt}bem £atif<htfcheto

längere 3eit im »uSlanbe getoeilt, ©prägen unb Söiffenfd&aften

gelernt hatte, n>ar er foater als Sluffeher ber ©ergtoerfe an

ber (Brenge (Sibiriens thätig. (5r nahm junge SluSlänber in

feinen $)ienft, um fi(h burch i^rc $>ilfe im Öateinifchen, grau«

göfifthen, ©(htoebifchen unb £)eutfchen ju oerooüfommnen 4
).

1) ©. bot Stofdjnitt „©tubienreifenbe" in meinem ©uc$e über „$eter

ben ©rofeen", @. 169—197.

2) «oUnanbige ©cfefcfammüing, 9*r. 2986 unb 2997.

3) SSoUjianbige C^efefammtung, 2978.

4) 9W $o*>oh>, fcatifötföe» unb feinje 3«t (rufftf(^) f 2Ro«(aul861.
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£)ie «riefe unb üftemoiren mattier ber ruffifa>n föeifenben

toimmeln oon ®afliji$men, »on Unflätigen an ba$ 3talienifd?c

unb ©panifd&e, oon ftrembtoörtern unb ted^nif^en 2lu«brü<fen,

bur<$ »el^e ber rufftfd^e 2Bortf<$afc Bereichert tourbe.

(§3 fehlt ni$t an JBeiffielen ber rücfhaltlofen JÖetounberung

$Befteuropa$ oonfeiten reifenber Muffen. (5tn föuffe, freierer

al§ ®efanbter in £)änemarf getoefen toar, Rottete na<h feiner

Wücffehr über bie Mängel unb bie Hoheit feiner SanbSleute,

inSbefonbere aber über ihre Ummffenheü. 2ttan fyattt früher

in Otußlanb orientalifche Devoten, ben türfif^en (Sultan ober

ben <2><hah oon Werften, für Sftufter ©on ©ouoeränen gehalten

;

jefct beiounberte man 8ubtt)ig XIV. ober ©ilhelm III. Ob*

gleich $)olgoruftj (1687) in $ariS alä ruffifd&er Diplomat fehr

fd&nöbe Be^onbelt toorben toar, äußerte er fi$ boch oott (Snt*

3ft(fen über ba8, toaä er in granfrei($ unb $oüanb gefehett

Statte, unb lieg feinen Steffen in granfreich jurücf, bamit biefer

bort ©prad&en unb ©iffenfduften lerne
!
). ©elbft ein fo roher,

ungehobelter ®efelle, tote ber ehemalige Sehrer ^eterä be£

(Strogen, ©ototo, toeld^er eine Ärt $ofnarrenrolfe fpielte, äußerte

im ®efpräd)e mit bem bänifd^en (Sefanbten 3uel fein JSebauern

barüber, nid^t in fremben ßänbern getoefen $u fein *). Hn bem

Notaren JÖori« ©d^eremetjen)
,

toeld^er nach längerem Slufent*

^alt in 3Bien unb Otalien im Oahre 1698 nach 9toßlanb

jurüeffehrte, nahm man toahr, baß er gettnffe rohe (Sitten ber

Muffen, 3. S8. ba$ unmäßige (Sffen unb £rinfen bei Seichen*

fc^mäufen oerabfd^eute
,
baß er fehr gefchieft bie feinen ©itten

ber Ghtropäer nachahmte, mit großer ©eloanbthett ba$ rcefU

europäifche ßoftüm trug, fia) gern mit Sluälänbern unterhielt

unb in ben Greifen ber Silomaten oiel Sebenöart jeigte 3
).

33on feinem föeifebegleiter $urbaton>, einem Ottanne, beffen

tarnen mit ben burchgreifenbften Reformen, ber Slbfd^affung be$

^atriardc/ats , ber $ebung be$ <2><hum>efenö , ber Crntbecfung.

»

1) Weubille, Relation curieuse et nonvelle de la Moscovie, ©.58..

2) e. ©robe* (Sbttion be« Sagebuo?« 3uel«, @. 56.

3) ÄorB, Diarium itineris, bom 22. $ebr. unb 21. SWära 1699.
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Anbetung bor ©Uten. 583

neuer Einnahmequellen für ben ©taat«hau$halt, eng Rammen*
^ängt, fonn man gefoig fein, bag ber Aufenthalt in Stalten,

inäbefonbere in SBenebig, fruchtbar anregenb auf ihn getoirft

habe unb eine politif<he ©chule für ü)n getvefen fei. ßteft man

bie ©riefe unb Slufjetdhnungen 2D?attt>eiett>«, $oftnifott>8, Äura*

fin«, fcolftoi« u. a., fo ^at man ben (Sinbrucf, baß bie ^o^ere

Kultur be« ©eften« auf btefe Männer einen mächtigen <5in*

bruef hervorgebracht h«&e. Unb eö n>ar nicht bloß ba« Söohl*

leben, bie feinere ©itte, »eiche bie Muffen beftadt), fo etioa, bag

man 3. ©. im $>aufe bes Surften äftenfehtfoto befonberd gut

fpetfte
l
) : auch bie allgemeinen Slnfchauungen ber Muffen mußten

burch bie Berührung mit bem heften eine ^etlfante ©anblung

erfahren. (Sin englifcher $ublijift bemerft in biefer 3eit, bag

bie ©träfe ber Änute früher für bie oornehmen Muffen nichts

(Ehrenrührige« bargeboten ffaht, toährenb fie jefct ganj anberä

barüber bähten *). Xolftoi betounberte in £Bien unb in Italien

nicht bloß ben öuruS ber ^alafte, bie töeinlichfeit ber ®afc

höfe, ben Reichtum beä 23olfe$, fonbern auch bie toohlanftänbige

Haltung aller ®efellfchaft«?taffen , ben SBert ber ©ilbungS*

anftalten unb bie $etterfeit unb 8eben$luft ber üttenfehert <§r

tft recht aerounbert barüber, bag ber £abaf«oerfauf geftattet

ift, bag bie SBenetianer nie betrunfen ju fein pflegten, ba fte

oorjugätoetfe ßimonabe unb ©chofolabe genöffen unb nicht

©rannttoein, bag bei ben $ajarbftrielen in SBenebig {einerlei

betrug ftattfinbe. (5r fytbt heroor, bag in Stalten alle oer*

gnügt feien unb fich nicht ju fürchten brausten, »eil bort bie

greiheit hetrfchte, niemanb gefrdnft unb baä 33olf nicht mit

brüefenben ©teuern geplagt »erbe.

2J?an fieht, e$ ha**c D0* DCn «tftaunten ©liefen be$

reifenben Muffen — £olftoi »ar über 50 Oahre alt unb

fannte feine §eimat nur ju gut — eine neue SBelt aufgethan,

1) 3uel8 Tagebuch, @. 162.

2) <£rull, The present condition of the Muscovite Empire, Sonbon

1699, <§. 175. „Heretofore these punishments were not aecoanted

infameras and were infiieted upon persona of the first rank, trat the

time has in a great measure corrected that error."
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to>el$e mit tyrem ^eiteren ©onnenfd&eine, bem töe<$t«f$ufce, beffert

fidj> atfe ®efettf<$aft«flaffen erfreuten, ben feineren ©itten, bem

bebeutenberen ©o$lftanbe, bem unbefangenen (Genießen unb ben

ebleren gormen be« Umgang« ber SDtafc^en untereinanbet

bem an ein rau$e« Älima, an $)eft>oti«mu« Donfeiten ber

SCRad^t^aber
r

an SRotyeit oonfeiten aller ©tänbe getoötynten

Orientalen al« eine Hrt 3beal« erfd&einen mußte. Sa« fonnte

ba ba« geringe nautifdfr * tec$nif$e SBiffen, toel<$e« SColftot in

Italien ertoarb, bebeuten neben ben unoergeßlt<$en (Sinbrücfen

ber t$m oöüig neuen politif($en unb fokalen 93er$ältniffe, ber

nac§ ruffifd^en Gegriffen faum ©erftänbli<$en grei^ett unb ®e*

fittung, be« bur<$ 2öiffenfc$aft, ßunft unb 33olf«ret($tum t>er*

fd^önerten ßeben« ber Italiener *)?

Slnbere reifenbe Muffen §oben in tyren föeifeberid&ten

toieberum anbere ®egenftänbe $eroor, oon benen man bei tynen

babeim feine Urning $atte. ©o j. 23. benmnberte ber S3ojat

©$eremetjeto bie (Sinrid^tung ttefteuropäifctyer Älöfter, bie

8Bo$lt$ätigfeit«anftalten, bie Äranfen* unb 2öaifen§aufer, fotoie

manche ©c$ulen. 3n einer Sefuitenfd^ule in Neapel, n>o man

ben Bojaren feftltcty empfing unb i$n u. a. mit einer lateU

nifd^en föebe begrüßte, too^nte er ben gec§t*, £urn*, Zatifr unb

föeitübungen bei. 3n bem föetfetagebwtye eine« unbefannten

Eouriften begegnen nur bem größten (Sntjüdfen über bie prac^t*

tootten tfird^enfonjerte unb £tyernauffü$rungen, toelctyen er in

Dberitalien beitoo^nte, über naturtoiffenfd&aftlictye Sttufeen,

harten* unb ^arfanlagen, 33ibliot$efen, anatomifetye Sweater,

STeleffope u. f. n>. hieben müßiger ©d^auluft tritt un« $ter

toatyrer 9Biffen«trieb , bie ©etounberung für Shmfttoerfe, bie

21d?tung »or ben (Srgebniffen tt>iffenfc$aftli($er gorfd&ung, eine

(§uu>fänglid&feit für bie 2Bo$It$aten be« $nf<$auung«unterri<$t«

entgegen, meldten ba« Reifen barbietet.

Slnbrej 2Jiattt)ejen>, melier (1705 ff.) al« ®efanbter in

§oßanb unb granfrei<$ »eilte, §atte offene
sifagen für ba«

öebeutfame, UnterfcJjeibenbe ber ttnc$tigften Snftitutionen ber

1) e. mein ©ua) über „$cter", @. 194-195.
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enttoicfelteren ßulturlänber. (5r äugert fic$ in feinem föeife*

beriete gana entjücft batübet, bag in granfreich niemonb einen

anbeten ungeftraft fränfen bütfe, baß auch bet ßönig ftch feine

®en>altfamfeit etlaube, bag feine loiöfütlid^en ®üteteinjie^ungen

ftattfänben, baß bie ^tinjen unb t)o$en fetten ba« SBolf nid?t

gu bebrüefen toagten, ba jebet gut falatiett unb ba« 5ln*

nehmen oon ®efchenfen ftteng »erboten fei. SKec^t ausführlich

betrefft et bei ben Hilfsmitteln bet ©Übung füt bie $ityetn

Steife bet franjöfifchen (Sefeüfchaft. (5t etjätylt, bag alle

Äinbet bet 23otne$men forgfaltig erjogen unb unterrichtet

toürben; et betont, bag auch 'Damen alletlei Unterricht ge*

nöffen, bag fie e$ nicht füt eine ©chanbe gelten, ftch überall

ftei $u betoegen, an gefelligen SSetgnügungen teilnehmen , in

ihren Käufern auf ^ribatbühnen Xfyattx ju fbielen, n>a8 auch

batum nüfelich fei, »eil eS in bet fotteften 2lu$fotac$e be$

gtangöfifd^en übe. (St f<$ilbett ben 9?eij bet geiftteid)en Äon*

betfation jnrifchen fetten unb Damen als eine „Unterhaltung

mit aller nut möglichen fügen unb menfchenliebenben SSfanehm*

lichfeit unb §öflic$feit
M 1

).

©o toar benn öieleS im Saufe beS 17. SahrhunbertS anberS

geworben. Die Muffen, to>elc$e ben 8Beften gesagt unb »et*

achtet Ratten, gelangten in biefen 2öanberjahren baju, baS

SStbenblanb mit ganj anbetn Otogen ju befragten. 3uerft toa*

es bet ©taat SWoSfau, toeld^et tein offizielle, junt £eil ganj

geringfügige ^Beziehungen gum 3Beften unterhalten ^atte unb

babei burch feine Diplomaten fehlest oettteten getoefen mar.

©bätet teiften manche föuffen auf 23efet)l bet Regierung au

©tubienjtoecfen nach SBefteuroba. ©obann nxiten es SBetttetet

bet ruffif<hen ©efeöfd^aft, n>el<he, einem eigenen 3mpulS fol*

genb, (Suropa bereiften
; fie nmrben jum £eil aufrichtig be*

geifterte Anhänger ber Äultur, Öemenbe unb ©trebenbe, ttjetc^e

bei bem SBeften in bie ©$ule gingen, um baheim bei bem

grogen töeformtoerf erfolgreich mitthatig fein ju fönnen.

1) @. ba« ©enauere üöer biefe föetfenben unb beten ©erlebte in meinem

„$etet" a. a. D.
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3. JtabUjiften.

(Sine eigentliche ^ubli^tfti! fonntc eS im Staate 2WoSfau

nic^t geben. Die gormen beS ©taatStoefenS waren ni$t aus-

rei<$enb entwicfelt, um ju Reflexionen übet bie allgemeinen

3uftänbe anzuregen ober gar bie lederen einer öffentlichen

Jfritif ju unterwerfen. (§S gab Weber politifd&e Parteien nodfr

eine treffe. 9fegierungS$anblungen burften feinem £abel unter*

liegen. $ur etwa in ben $lagefc$riften, Welche gelegentlich an

bie 3aTen getötet würben, fonnte bie ©eoölferung auf manche

3tti§brauc$e unb ®ewaltt$aten aufmerffam machen. 3n ben

öanbeStagen ober ©tänbeoerfammlungen gab es feine Debatten,

welche fic$ 3U SBeraögemeinerungen
,

ju polttifc$en £$eoremen

Ratten aufpifcen fönnen. 35on einer ^ßolemif, wie fie im

16. 3a$r$unbert als ein unerhörtes Unifum 3Wif<$en beut

Emigranten gürften ShirbSfij unb bem 3<"*n 3wan !V» ftaH*

gefunben hatte, giebt es im 17. Sahrhunbert feine ©pur.

SSÖcr im $anbe blieb, burfte es nicht leidet wagen, eine tabelnbe

Anficht ju äußern.

Unb boch war bie (SrfenntniS ber Sfltßftänbe in ffiußlanb,

bie ©ewunberung ber Snftitutionen unb tfulturergebniffe an*

berer ßänber eine Söebingung beS gortfchritts. IDaau gehörte bie

Sttöglichfeit eines Vergleichs, S3ilbung, Erfahrung. Grigent*

liehe Stoffen, welche baheim Blieben, fonnten bergleidt}en nicht

ertoerben. SBer ^atte alfo ba überhaupt Äritif üben fönnen?

Daß biefelbe mit bem AnfchauungSunterrichte beS Reifens ju*

fammenhing, liegt auf ber §anb.

Der gürft ÄurbSfij hatte in feinen ©^reiben an ben 3aren

3wan aus fixerem Sßerftecf in&tauen fe^r hittm Wahrheiten

fagen bürfen. (Sr wirb bem Aufenthalte jenfeits ber ruffifchen

©ren3e oiel getftige Anregung, bie Erwerbung poütifcher Äennt*

ntffe »erbanft ^aben. ©eine ©prache ift reich an ^ßoloniSmen.

SWan er3ä^lt, baß er nach feiner AuSwanberung aus Rußlanb

baS Sateinifche erlernt $abe *).

1) <S. bte^otrebc llfUjaloto« ju ber (Sbition bei- ©Triften jhirtttijt,

6. XXIV.
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2ln »erfd&iebenen ©teilen btefefi Sucres ift bic ©d^rtft

über Ütußlanb angeführt toorben, toelc^e ber ehemalige ^Beamte

ber ©efanbtf<haft$behörbe flotofchichin auf bcn SBunfch fchtoe*

btfcher ©taatämänner in ©toctyolm »erfaßte. (Sr hatte im

SluSlanbe, too er fchließlich jum ^roteftantiömu« übertrat, Diel

gelernt. £)$ne baß er in feinem ©erfe über föußlanb au«*

brüdlich att)if^en biefem S^ctd^c unb anbern ßänbern einen

SBergletch anfteflte, nimmt man bo<h toahr, baß er ben Unter*

fc^ieb 3tt>ifc$en feiner $etmat unb ber übrigen ©elt fehr too^t

erfannte. (Sr betont bie Unbilbung aller ©tänbe in föußlanb,

ben üttangel einer ^rebigt beim rufftfd^en otteäbienfte , bic

Woheit ber ©Uten, bie oerjtoeifelte Sage ber grauen, ben oöl*

ligen Langel an Äunftgenuß, an Öu$u$ unb Komfort, bic

©ittenlofigfeit, bie allgemeine Neigung ju £ug unb £rug u. f. to.

(Sr plauberte au$ ber ©chule unb gilt toohl auch ^eute noch

bei ben Hüffen nicht mit Unrecht al$ unpatriotifch ; aber er

hat eine ©ef<$ic$t3queöe ^interlaffen ,
»eld^e bie Dringlichfeit

oon Reformen barthut *).

greilich (onnte tfotofehichin nicht auf £efer in föußlanb

rennen, ©eine ©d&rift ift erft jtoct 3ahthunberte fpäter ent*

betft unb herausgegeben toorben. Sluch giebt e$ feine Slnbeu*

tung barüber, baß Äotof<$i<fyin eine änberung ober SÖefferung

ber ton ihm gefd^ilberten ^uftanbe für möglich ober fcahr*

fcheinlicr} gehalten ^ätte.

Slnber« ber ©erbe 3urij Ärifhanitfdt), beffen Angaben über

bie 33erhaltntffe im ©taate SWoöfau toir ebenfalls mehrfach

anführten. (Sr toar in ber Hoffnung nach föußlanb gefommen

(1659), ^ier fehr burdjgreifenbe Reformen angubahnen. 9ieuer*

bingS finb Slftenftücfe entbeut toorben, toeld^e barthun, baß.

feine föeife nach 9fußlanb eine ÜWiffton bebeutete. (Sr folltc

hier für bie Bereinigung ber $ir<hen würfen *).

1) @. bie ausführlichen $inn>eife auf ba$ Seben unb bic edjicffale

Äotof a)ia)in« unb feine #ufeerungen ü&er 9fufc(anb in meiner „(Suro*

paifterung", @. 501—504.

2) <§. bie S(6ljanblung, @fo!oloh>« im w3oumaI beS SDcmifieriumft

ber »olttauftlSrung", 1891, ?tyril unb SWat. ©eitere <£ntt)ütumam ü6er
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üttcm borf »ermuten, bag eine berartige Agitation beS fa*

4$olifdt)en $riefterS benfelben in üftoSfau mißliebig gemalt

haben werbe. <5r würbe auf abminiftratioem ©ege nach ©tbt*

rien oerbannt, wo er — in JobolSf — etwa fünf3e^n 3al)re

t>erblieb unb eine föetye ^od^wi^tiger publijiftifcher ©Triften

»erfaßte.

211« ^anflatoift fann Ärtfhamtfch als glühenber rufftfe^er

Patriot gelten, dt hielt eS für feine Lebensaufgabe, für eine

Reform ber ©lawenwelt ju wirfen. 3n feinen für bie £aren

Alejcei unb geobor gefdt}riebenen ©erfen erbietet er fidt), ihnen

in weltlichen üDingen, in StegierungSgefduften bei »ben burdh*

greifenbften Reformen 9^at ju erteilen, ©eine umfaffenbe

SHlbung, welche er »ornehmlidt) in 3talien erworben fyattt, fe^te

ihn inftanb, bie mannigfaltigften gragen beS ©taats* unb

33erwaltungSrechtS, ber ginanjen unb ber $öirtfchaftS»olttil,

ber auswärtigen Angelegenheiten unb beS SöilbungSwefenS ju

erörtern. SBir ^aben eS mit einem ^ublijiften im großen

©til ju t^un.

AllerbtngS barf man fragen, ob biefer AuSbrucf auf einen

üttann angewenbet »erben barf, beffen ©dhriften nicht gebrueft

Würben unb nur in ganj wenigen tfopieen oerbreitet waren,

©eine Mahnungen gelangten nicht an ihre Abreffe, feine

©timme »erhallte als biejenige eine« ^ßrebigerS in ber ©üfte.

SCBir — 3toei 3ahrhunberte fpäter — wtffen mehr »on Ärifha*

nitfdh als feine 3e^genoffen. Ü)aS Aubitorium beS gelehrten

©erben ift um mehrere Generationen jünger als ber Sehrer.

<5r war ein ©chaufpieler ohne ^ublifum, ein 3Strtuofe ohne

ftonjertfaal, ein ftanjelrebner ohne ®emeinbe, ein Vertreter

beS gortfehritts ohne allen Anhang. (SS $at etwas SragifcheS,

fooiel Sntelligenj unb allgemeine ©Übung, fooiel 3nitiati»e unb

Originalität in ber (Stnfamfett beS (SjrilS »on £obolSf auf*

ireten 3U fehen, ohne baß feine SReformoorfdaläge $brer ober

Sefer, Teilnahme unb SBerftänbniS gefunben hätten. (5r eilte

feiner &it »oran; feine ©Triften finb ein Anachronismus.

biefen ©cßcnftanb finb au« ber gebet be« berufenden ÄennerS, ^ter*

ling, na<$ ben Aften be« ©atifamföen Arajto« $u erwarten.
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3nbeffen $aben roir oben gefe^en, ^a6 t™** btx üftanu*

ffrtpte „be$ ©erben 3urij" pdf in ber «tbliotyef be$ Surften

©olijtm befunben $abe. 2luc§ erfahren toir au« ben Elften

be$ 2tto8fauer ©ofe«, bag ein 3ttanuffrü;t biefe* ©c$riftfteller«

für ben 3aten eingebunben toorben fei *). 9Jirgenb$ aber be*

gegnet unä eine Einbeulung über bie SBirfung feiner Reform*

Dorferläge über bie Elufnatyme, toelctye biefelben gefunben Ratten.

©o $aben benn bie ©Triften $riföanitfc$$ nur me$r eine

tym&tomatifc$e Jöebeutung. ©te jeigen, n>ie bie ruffifetyen 3«5

ftänbe am Sßorabenb ber Reformen ^eter« beä (Großen oon

einem ber intelltgenteften 3e^ÖenofTcn unD Elugenjeugen, totU

($er SRußlanb getoiffermaßen als fein SBaterlanb betrachtete,

beurteilt würben, toelctye Sflißftänbe feiner Einfielt nac$ einer

Slbfctlfe beburften, toie ftety bie tfflöglictyfeit einer SBanblung

oom ©tanbjmnfte ber abenblänbifctyen politif<$en ©ilbung auf-

nahm. Söenn jemanb, ber in $ari$ unb föom, in SBenebig

unb glorenj, in Söien unb in $olen getoeilt unb fe$r totel ge*

lernt §atte, naety föußlanb fam, um feine beften Gräfte biefem

Sfteittye ju toibmen, fo mußte er ein Urteil über bie SSer^ält*

niffe 3U getoinnen fuc^en. ©eine SReformoorferläge finb nic$t

frei toon £)oftrinari$mu$. (5r fte$t mit feinen Seben$anfa)au*

ungen 3U $0$ über ber moöfoioitifc^en Sßelt, alfl baß feine

^ropofitionen Ratten toraftifety verwertet »erben fönnen. Slber

fein 3beali$mu$ bietet einen üttaßftab für bie ^Beurteilung be3

Unterfctyiebe« be$ $ultuwit>eau$ in 9tußlanb unb in 2Beft*

europa. 3n einer JBe$ie$ung toollte er ba8 gerabe Gegenteil

oon bem Programm Meters : er $aßte bie $)eutf($en unb ben

^roteftantiSmu«; ertooflte feine Sremben in SRußlanb gebulbet

»iffen, toä^renb er boc$ felbft ein grember toar. ©ein &oxn

gegen bie „Seinomanie" ift nt<$t ernft gu nehmen, dagegen

tritt er für bie (Srrungenfc^aften einer §iftortfc$en (Sntnncfelung,

für bie ©runbfäfce oon SBolföroo^I
,

9fac$t$fc$uk unb ©tttlictys

feit ein unb bringt bie gortfc§rilt«t$eorie in eine Slrt ©Aftern.

1) ©fototojeto, XIU, 6. 194-204. 6. auc§ bic 3eitförtft

,,?Prato08(atonoie D&ofrjemje" (Drt$obojre 9tonbfc§aii) 1871, I u. II passiro.
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3n otelen ©tüdfen fann er als ®eifte$toern>anbter ber SHefor*

mer jener &dt
t

üflatioejeioä, GofytynS, yttttS gelten.

©ehr balb fchon naa) $rifhanitfch3 Slnfunft in SttoSfau

hatte er an ftch bie SBMllfür unb «arbarei ber «Maßregel ber

Verbannung ohne UrteilSforuch erfahren, $ein Sunber, baß

er ftch in £obol$f unglüeflich füllte. 3n einer feiner ©Triften

„Über bie SBorfehung" meint er, Gott müffe ben Qhreoel fol*

eher Onternierungen al$ Styrannei [trafen. Slriftotele« ^abe

begleichen Söillfür auf ba« ©chärffte getabelt. 2llle ©taatä*

angehörigen müßten in fteter Surd^t leben, ba$ Opfer fol<he8

2)efyoti$mu8 ju »erben, $rtfhamtfch$ toieberholte ©itten um
Befreiung Ratten feinen Erfolg. (£« erfchetnt faft naio, baß

ber ©erbe in einem folgen (Staate bei feinen Ausführungen

über anjubahnenbe Reformen fo n>eit auö^olt, um bie 9?ot*

toenbigfeit einer SBanblung plaufibel erfreuten ju laffen. (53

hanbelt fi<h um fehr abftrafte Güter, um $rin$ünen, für beren

5$ern>ertung ber geeignete ©oben fehlte.

trifhanitfeh fragt nach ben SBebingungen eine« guten (Staat«

unb finbet fie in erfter ßinie in guten Gefefcen. (Sr unter*

nimmt es, ben &axtn Stterei barüber $u unterrichten, toaö bar*

unter ju oerftehen fei, unb toie burd) eine ibeale Gefefcgebung

auch ber materielle SBohlftanb unb bie politifc$e 3ftaeht ge*

toährleiftet würben, (5r ftellt bem 3a*en *>°r » &>i* berfetbe,

nachbem e$ jahrhunbertelang feine £>eroen gegeben ^abe, ein

$ero$ fein fönne. „Glücflich ber Sürft", treibt Ärifhanitfch,

„toelcher Gelegenheit ^at f Reformen Durchzuführen". Alerri

folle bur<h neue unb gute Gefefce ber eigentliche ©egrünber ber

Größe 9hißlanb8 unb ber SBo^lt^äter ber ©latoentoelt toerben.

$rifhanitfch forbert ben 3aten 3« ernfter Öeftüre, $u grünb*

liefen ©tobten auf; ©üctyer feien feine ©chmeichler; bie gür*

ften follten bie &hrer ihrer Untertanen, Könige ^J^ilofo^cn

fein, fich mit tyUotyptyn umgeben, bie Urfad&en aller $)inge

erforfc^en, gegen Untoiffenheit unb Vorurteile anfämfefen. ßrU

fhanitfeh t^ut bar, wie es ein thörichter Aberglaube fei, ba$

Alte unb hergebrachte als folcheS ju ehren unb eigenfinnig

jebe tnberung ab3ulehnen; bagegen ^clfc bie toiffenfchaftliche
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(Srfenntni«. 3)a« in föußlanb eben bamal« fid& oerbrettenbe

©eftenwefen, bie Slbfurbitäten ber £e$ren ber Slltgläubigen fü^rt

et auf ben oölligen äftangel an ©Übung unb tfenntniffen jurücf.

<Sr raeint, bog man bie Äefcerei nur burcty ©iffenfd&aft au«*

rotten fönne. 3n allen ©tüdfen am ©efte^enben feft$alten,

bewerft er, $etge, au$ alte eingewurzelte 3rrle$ren bulben;

Dergleichen gejieme nur $eu<$lern unb £)umm!ctyfen, Seuten,

bie fic$ auf i$re Unwiffen^eit etwa« einbilbeten.

3n«befonbere bie gürften, fagt ber ©erbe weiter, müßten

fic$ oor folget Routine unb $)enffaufyeit $üten, fta) auf u)re

©ünben unb geiler befütnen. Unb $u ben fc$limmften ©wi*

ben rennet er bie £tyrannei, welche (S^otted 3orn in befon*

berem ®rabe reige. §iftorifd(je Äenntniffe ftnb, tt>ie $rtf$a*

nitfä) meint, ben Surften befonber« nötig, um an SSeifpielen

ttyranmfctyer Regierungen ba« $erberbltd&e folgen ®eba$ren«

ju erfennen. ©o geigelt er bie Soweit SRe^abeam« unb jeigt,

tt>ie 3ubenfömge, weld&e bie <ßrop$eten »erfolgten, weil biefe

tynen bie 5ö$a$r$eit fagten, $u ©djaben gefommen feien. (5r

fragt an einer ©teile feiner ©ctyriften, wer benn ber rufftfdje

9$e$abeam fei, unb bie Antwort lautet: 3wan IV. Äriftya*

nitfdj erjä&lt bie Änefbote, toie ber römifc^e $aifer £rajan

einem fetner §ofleute ein ©ctywert gefd^enft unb babei bemerft

$abe: „SBenn i<$ im 3ntereffe be« SBolfe« $errfc$e, fo brause

e« für mic$; wenn tc$ aber ba« 3ntereffe meine« Sßolfe« Oer*

Iefce, fo magft bu e« gegen mic$ führen." gemer ba« &itat

eine« $ufityrud)e« au« §abrtan« SÜhinbe: „3c$ will nie oer*

geffen, baß i<$ niä)t meine ©a<$e, fonbern biejenige meine«

2$oIte« üer trete. 3d& will fo $errfc$en, toie ic$ wünfd&te, baß

fle$errfc$t würbe, wenn tc$ Untertan Ware." #arl ben ®ro*

gen lobt ßriföanitfcty um ber Pflege ber Mturintereffen willen;

er $abe ©c$ulen gegrünbet, ftc$ mit ber ^^ilofo^ie unb an*

bereu Stffenfctyaften befc$äftigt, bie fctyöne ßitteratur begün*

fttgt u. f. w. SBenn etwa $rif$anitfc$ erwähnt, $arl V. $abe

in feinem fyäteren Sllter bebauert, in ber Sugenb nic$t fleißiger

im Erlernen ber lateinifc^en ©prad?e gewefen ju fein, wenn

er ben 9htfcen ©er ^aoigationöafte $eroor$ebt, wenn er bie
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592 3. ^ubltjtftm.

Verbtenfte monier Surften in ber ®ef<$ic$te feiert unb bie

iD^iggriffc anberer tabelt, fo finb ba$ eBenfo otele SBinfe unb

Slnbeutungen inBetreff ber $fli<$ten ruffifa)er 3^cn tytuft

Sanbe unb Volfe gegenüber. (Sine folc$e Sülle oon $iftorifa)en

Äenntniffen, eine berartige ©elefen^eit in aa^llofen ®ef<$ia)ts=

quellen, eine fo getoanbte puBUjiftifa^e Verwertung oon £$at*

fachen aus aßen 3a$r$unberten erinnert an bie Slrt, n>ie an«

bere ©$riftfteiler beS 16. unb 17. 3a$r$unbert3, ein 2ftaca)ia*

t>eüt
r

ein $ugo ®rotiu$, ein ^ufenborf bie ®ef<§ia)te als

Slrfenal Benufeten, um bie SBaffen für eine toolitifc$e Slrgumen*

tation barauS au entnehmen. 2lBer in Ütoßlanb n>ar eine fola)e

oon Ontelligenj unb (Srubition geftüfcte SBerebfamfeit oerfrü$t.

$hrif$anitfc$ $atte feine Sefer üBerfa)äfet; er badete nia)t baranr

bag ber 3ar 2llerei ober »er fonft fid^ mit feinen 2ftamt*

ffristen Befa^aftigen follte, fo gut toie gar feine Sl^nung oon

ber ®efa)ic$te beä 2lBenblanbe$ £atte, unb bafjj infolge beffeit

berartige §inn>eife auf bie Vorgänge in früheren 3a$r$un*

berten feine ©irfung üBen fonnten.

9iüfclia)er mo^te in ben ©Triften be$ gelehrten ©erBen

ber $inmei$ auf (Sreigniffe au« ber ®efc$i<$te föuglanbä fein.

3nbem t$m bie einzelnen 2#atfa$en als (Srempliftfationen

ftaat$p$tyfiologif$er $)oftrinen bienen, fommt er auf bie Un*

traten 3toan$ IV. ju reben unb geigelt ben SIBertoifc biefer

Regierung nac$ ®eBü$r. 3n$Befonbere $eBt Ärif$anitfc$ $er*

oor, toela)e SÖunben ber SBüteria) bur$ feine greoel bem

$Bolf$n?o$lftanbe gefa)lagen $aBe. <5r ift oon ber ©olibarität

be$ ©taatä* unb Volf$reic$tum3 üBer3eugt, toä'^renb biefer

©runbfafc in föufjlanb ganj neu mar. Söctyrenb bie Regierung

3toan$ IV. oon 33eoBadjtem wie Sleta)er u. a. al$ ein $lün*

berungäftyftem unerhörter 2lrt gef^ilbert wirb, l)aben bie ^ty*

fiofraten ben (Srunbfafc aufgeteilt: „Pauvre paysan — pauvre

royaume, pauvre royaume — pauvre roi". ÜDiefe jefct Banal

erfctyeinenbe £$efe oertrat #rif$anitfc$ ein 3a$r$unbert oor
.

ben ^fiofraten. „2Bo ber ©taatäfedfel gefüllt unb ba« 93olf

arm ift, ba ift e$ mit aller 2flac$tftellung Balb oorBet." „£>er

gürft", fcfyretBt er an einer anberen ©teile, „foll nia)t baran
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benfen, fi($ mit allen ÜWttteln ju bereichern, fonbern er {oll

für ba« 2öo$l bcr Untertanen ©orge tragen" u. f. n>. <Sr

nennt bie ©c$meic$ler unb Höflinge „bie ©irenen ber ßönige",

welche 3U ben ft$änblic$ften Mitteln raten, toenn e« gilt bie

©taatöfaffe ju füllen, ba« 93olf au«3ufaugen. 3ttan fcergegen*

toärtige fic$, baß $rifhanttfdt) unter bem Grinbrucf jener unfut*

nigen Äupfergelbemiffion fdt)rieb, beren nur oben erwähnten

unb beren golgen ba« ganje tt)trtfc$aftti($e Öeben be« ^Hetd^ed

für 3a$re jerrütteten. „3u aßen 3^»*"» f^reibt unfer

©erbe, „unb bei allen 93ölfern waren bie gürften, wel($e (Sr*

preffungen übten, »erjagt; fie haben nichts gewonnen al« ben

fttof oon Styrannen."

Ärifhanitfch fdt)eint gletctyer« SBuch nic$t gefannt ju haben.

tÄber au« anberen Duetten tt>ar er über 3n>an IV. au«rei<henb

unterrichtet. <5r finbet feine SBorte, um bie „ÜRenfchenfchin*

beret" biefe« Scannen nadt) Gebühr gu geigein. (Sr tabett

nicht blog ben iölutburft, fonbem auch bie §abfu$t 3wan«.

(Sbenfo erwähnt er mit (Sntrüftung ber (Srpreffungen, welche

ber 3ar 33ori« (Sobunow geübt $aben follte. (Sin nodt) leb*

haftere« Söilb ber nachteiligen golgen einer berartigen SRücf*

ftcht«loftgfeit bei $anb$abung ber ginanjen entrottt Ärifta*

nitfch, inbem er an oerfctyiebenen (Stetten feiner ©Triften ben

Slbfatt ber äleinruffen fcon bem ©taate ÜWo«fau im 3ahre

1659 ben übermäßigen ©teuern, ber Brutalität ber grogruf*

ftfc$en gtnanjbeamten jufd^reibt; e« ^abe fleh ba, fdt)reibt er,

bie ($efc$ic$te oon föehabeam wieberholt. $)em böfen SÖetfpiele

3wan« IV. unb Bori«' folgenb, ^abe man ba« ©Aftern ber

$ronf<henfen in flleinrußlanb eingeführt, unb ba fei e« benn

bahin gekommen, baß um biefer ©dt)enfen willen mehr SBlut

gefloffen al« Branntwein barin getrunfen worben fei. ©ei

folgen gtnanjmaßregeln feien ftet« Unruhen unb Slufftänbe $u

erwarten, ftrifhanitfch fonnte fi<h auf feine eigene Sfaf<$auung

berufen; er ^atte auf ber 9?eife nadt) 3tto«fau in Äleinrußlanb

bie golgen ber Sflißwirtfchaft fennen gelernt unb beurteilte

biefelben, auSgeftattet mit bem wiffenfchaftli<hen unb publijtfttfchen

»rüef ner, ©ejc$t($te 9lu§tanfc*. 1. 38
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SRüftjeug eine« $oc$gebilbeten SGBefteuropäer« 1
). Cr« toar ton

©ert, baß folc$e SMnge mit in föußlanb no<$ nie böge*

toefenem Sreimut jur ©pra<$e famen, baß fic$ jemanb fanb,

ber e« toagte, bem 3aren unb beten Beamten in« ®etoiffen ju

reben. trtf$amtfc$ jeigt, baß bie 2flißbräuc$e auf finanziellem

Gebiete bem 93olfe oiel me$r ©djaben jugefügt al« bem ©taat«*

fc^a^e genügt Ratten. „Sollte man", fc^retbt er, „alle« (Selb auf

einen Raufen fammeln, ba« auf ttyrannifd^e SÖeife ton 3toan IV.

erpreßt mürbe, fo fönnte man toa^rnefynen, baß e« nur ben

je^nten £etl be« bem 33olfe augemuteten Opfers betragt."

Sfriföanitfdfr mochte oon ben Slufftanben in oerfd&iebenen

©täbten in ber erften 3eit ber Regierung Sllerri« erfahren

$aben. $)er §aß be« 23oIfe« gegen £o<$fte$enbe ©eamte lo*

berte ju geller Slamme empor. Scanner toie Xrad^aniototo

unb sßlef<$tfc$ejen>, toeld^e bem 3a*cn na^eftanben, nmrben ba*

mal« Opfer ber 93olf«n>ut. ©ie Ratten bie Arbeiter um i$ren

2o$n gefürjt, ben ©aljprei« in« Ungemeffene gefteigert, neue

Abgaben erfonnen. (Da« 23olf bewerte fid& über ben äaxtn,

toeld&er ni<$t gehörig oon berartigen 2ttißbräuc$en unterrichtet

toar
2
).

£)er gelehrte ©erbe er^ob feine $affanbraftimme unb pro*

pleite einen allgemeinen Slufftanb im ganjen 9?eic^e
r fall« bie

gtnanjpraftifen ni<$t aufhören nnirben. ©ie Nörten nid&t auff

unb in getoiffem ©imte erfüllte fi<$ Äriftanitfcty« $rop$ejeiung

;

e« folgten ber Slufftanb ©tenfa föafin« unb bie Ausbreitung

be« ©eftentoefen«. ©inb auc§ beiberlei Rebellionen gegen ben

©taat unb bie $ird&e mehrfachen Urfad^en jujufd&reiben , fo

läßt fidj bo<$ nachreifen, baß nrirtfchaftliche äJHßftanbe, ©teuer*

bruef, ©eamtenunfug einen bebeutenben Slnteil an biefen trifen

gehabt haben.

1) fteuerbing« $atÄoflomaron> in feiner trefflichen SWonograpfiie

über SB^gotoSfi (<§. 23 ff.) auf ben 3ufammen^ang beS «bfaUS tletn*

rufelanb« mit ben ginanjmaferegeln ^ingettjiefen.

2) @. ba« ©enauere u. a. in meiner 86$anblung „(Sin ${nanapoli=

tifer in SRufclanb im 17. 3a§r§unbert" in ber „Hufftföra 9toue" (1891),

»b. XXX.
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3n ben alferfchärfften SluSbrücfen geigelt Ärifhanitfö bie

^öefte^ltc^feit ber Beamten. (§r \px\ä)t ooll (Sntrüftung toon

t>er allju geringen Söefolbung ber dichter, fobaß infolge

beffen ba£ ^Reti^t fauflief werbe. $)aburch erflärt er bie ent*

fetliche kriminalität unb 3uc^tlofigteit in üttoSfau. „(5$ ift

nicht ju oer»unbern", bemerft ber ©erbe, „baß fooiel föaub

unb 2ttorb in üttoäfau oorfommt: bagegen ift e« »unberbar,

baß man überhaupt noch in ÜHoSfau leben fann. £)ie jahl*

lofen Verbrechen fommen &on ber flechten ©efolbung ber S3e*

amten." 2luc$ bie SBeftechlichfeit ruffifc^cr ®efanbter im 2lu8*

lanbe erflärt Ärifhanitfch burefy bie fa)led^te JÖefolbung ber*

felben.

Ärifhanttfch f)at, »ie bereits gelegentlich erwähnt »urbe,

für ben 3<tten Sllejrei eine Slrt föegierungäprogramm entipor*

fen f
eine 2lrt Ü^ronrebe rebigiert, in »elcher ein ganjeä ©h*

ftem t>on Reformen in ähnlicher Seife erläutert »urbe, »ie

Ißeter ber (Sroße biefeä bei manchen umfaffenberen legislativen

Neuerungen $u t^un pflegte *). $ier läßt ber gelehrte ©erbe

ben 3 (i*cn u - ba8 SBcrfprcd^cn geben, baß bie foftfoieligen

geiertagSfleiber ber ©eamten abgerafft »erben »ürben; auch

«ine Verringerung ber ©eamtenja^l »irb in 2fa«ftc$t gefteüt,

femer eine $lbfc$affung ber Monopol*, u. a. be8 ©rannt»ein*

monopolS, »etc^eS allerbiiigS bie ftärfften £)urchftechereien &er*

anlaßt $atte. 2lu8brücflich läßt Ärtfhanitfch ben 3a*en er*

flären, baß bie Monopole ber ßrone für ben $>anbel mit ©alj,

gifch, tfatoiar, $onig, ^ottafc^e, Seber, (Sifen u. f. ». aufhören

unb nie »ieber eingeführt »erben follten.

@S fe^lt nicht an Angaben über bie 25er»erflichfeit be$

©hftemS, ScÖen »eldje« Ärifhanttfch feine ©timme erhob *).

ift natürlich nicht feinem (Sinfluffe jujufchreiben, »enn bie

1) 3« bei ben langatmigen Stnteitnngen in ba« „^eetegfement"'

ober in ba8 w@eifUid)e ^Reglement" u. bgl. m.

2) @. u. a. manage Angaben bei @tor<$, §tftorif($=ftatifHfd?eS @e*

malbe be$ rufftfd)en SRetcfcS, ©b. IV, @. 405—417, ftttburger, Äur^ec

Unterricht über ben rufftfe^en $anbel m ©üfa)tngf 2Wagajtn, 33b. III,

u. bg(. m.

38*
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Regierung be« 3a«n 9lle$ei mancherlei Sflonopole aufhob unb*

in«befonbere Privilegien einzelner Korporationen befeitigte. 2lber

man barf annehmen, bafc »eber ber 3« noch ber öojarenrat

bie ©chabigung ber ®efamt$eit burch Privilegien unb 3ttono*

pole in ihrem ganzen Umfange fo dar erfannte unb fo fc$arf

]u formulieren imftanbe tvar, tote unfer gelehrter ©erbe bie£

t^at. <£« bleibt fein Sßerbienft, tiefer gebtieft unb beutlicher

gefprodhen 3U haben, al« manche feiner 3eitgenoffen e$ öe*5

motten. Die üttagregeln ber Regierung blieben bei bem ein*

3etnen fte^en: er verallgemeinerte bie (§rfc$etnungen auf tvirt^

fc$aftlic$em Gebiete; bie 9?eformoerfu($e Sllerri« unb Peter&

rateten fich auf n>enige
r
befonber« in bie Slugen fallenbe SD^tß*

ftänbe; Krifhanttfch (teilte allgemeine Prinzipien auf; ber un*

beholfenen (Smpirte ftanb ber Genfer gegenüber, bem langfam

auf bem SBoben ber Erfahrung fortfrtechenben , fehlest fünf*

tionierenben 9?egierung«mechani«mu« — ber ftattonalöfonom

unb ©ojialp^öfiolog.

211$ ®eifte«vertvanbter unb Vorläufer Peter« erfc$eint #ri*

fhanitfeh in ber £abaf«frage. ©taat unb Kirche Ratten ba«

hauchen unb «Schnupfen al« eine flud^toürbige ©ünbe, al« eine

au« ©efteuropa eingefchleppte moralifd^e ©eud^e gebranbmarft,

oerfolgt unb gelegentlich mit golter unb Einrichtung beftraft.

£)ann aber hat bie Regierung Peter« eine milbere Haltung

behauptet. üttan erfannte, baß fax eine (Sinnahmequelle für

ben ©taat vorliege; bie moralifche unb religiöfe (Sntrüftung

trat jurücf; finanzielle (Srmägungen famen auf. Sttan toeiß,

baß Peter ben $anbel mit £abaf an ein Konfortium englifcher

Kapitaliften verpachtete. Sil« vonfetten be« (enteren ba« JBe*

benfen geäußert würbe, bie rufftfehe ®eiftlichfeit toerbe bem

£abaf«hanbel ©chtvierigfetten bereiten, fagte Peter, er toerbe

nicht geftatten, bafj bie ®eiftlichfett fich in weltliche $)inge ein*

mifche; ber Patriarch haüc ft<$ um ben glauben ju fümmern,

fei aber nicht 3ollinfpeftor l
). Krtfhanitfdh fpricht naheju ein

3J?enfchenalter vor Peter biefelben Slnfichten au«. 3nbem er

1) ©fototojeto, @efch. föufelanbe, XV, ®. 118.
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fcie ®runbfäfee be« ÜWerfantiliämuS enttoicfelt, rät er, ben £a*

bafäbau in Wußlanb 3U förbern, oor allem aber bie Verfol*

$ung unb Veftrafung ber Waucher eingeben, toeil bergleichen

WtgoriSmuS auf ganj abfurben Vorurteilen beruhe unb $ter

Don irgenbetner ©ünbe gar feine Webe [ei.

©ehr föarf äußert ft<h Ärif^anitf^ über bie burc$ ba8

$3rannttoeinmonopol geförberte STrunffud^t be« Volfe«. (Sr

jehilbert baä Übel mit benfelben garben, n>ie toir baö bei einer

^anjen Weihe roefteuropäifcher Weifenben finben. Daher läßt

er ben 3aren tllejei in ber fingierten SThronrebe eine enb*

gültige Hb [Raffung be8 33rannttt>einmonopol8 »erfprechen. ©ehr

rationell erörtert er, im £)tnblicf auf ben im 3ttün3tt>efen ftatt*

gehabten Unfug, bie ©runblagen ber ®elb3irfulation. <5r

ftreibt u. a.: ift nid^t bloß fünbhaft unb unreblich, fon*

bern auch unflug, fchlechte ÜKünjen ju prägen. Der Vorteil

babei ift ein f$einbarer. 2ftan hat ^unbertmal mehr ©$a*
ben als (Setoinn baoon. Der ©chaben ift bemjentgen ju oer*

^leidjen, »eichen ein Patient leibet, bem bie Slber geöffnet unb

nicht loieber gefd&loffen toirb. Der ßranfe ftirbt an Vlutoer*

luft; ebenfo büßt ba$ Volf bei fd^lea>ten SWünjen feinen ganzen

Söohlftanb ein, »eld&er fehr too^l mit bem ©lute im menfeh*

liefen Körper Verglichen »erben fann." Daher läßt Ärtfha*

Hitfch in jener fingierten £$ronrebe ba$ feierliche Verbrechen

$eben, ein gute« üttünjftyftem einzuführen. (5r macht inbetreff

fce$ lederen fehr fließe Vorläge. Die neue SWünjoerfaffung

follte, wie er beantragte, in einem gebrueften ©uc$e ju jeber*

ntannö Orientierung aufammengefteüt »erben.

ÜRan fieht, e$ finb ungemein liberale, ben Verhältmffen

WußlanbS nicht entfernt entfprec^enbe Doftrinen, »eiche ber in

SBefteuropa gefchulte ©erbe hier »erbringt. Von einer praf*

tifc^en Durchführung folcher Anträge tonnte feine Webe fein.

$(uch erfchienen biefelben angefleht« ber ßulturftufe, »eiche

ba« Damalige Wußlanb einnahm, in ber ST^at recht »unber*

lieh. ®" tonnte fich u. a. tfrifhanitfeh »on ber Verbreitung

eine« offiziellen 9ttün3büchlein$ im ganjen 8anbe unb in allen

klaffen ber ®efelffchaft ju einer 3eit unD w emem ©tocitt»

Digitized by Google



3. ^ublijifkn.

gebiete gregen (Srfelg eerfprechen, ba nur ein ganj eerfchnrin*

benb fleinet Seil ber SBeeelferung Iefen !onnte? SIBer e« ift

immerhin Bebeutfam, baß Jfrtfhanitfch ba« (Mbteefen für fe-

toi^tig fytlt, bag er bie Regelung be«felBen bur<h ein ©taat«*

grunbgefefc fid^erfteflen ju muffen meinte.

SBon ber Erörterung finanjpelitif<her fragen auSgef>enbr

langt ber *ßuBli$ift Bei bem ©ebanfen einer SCrt Parlamentär

ri«mu« an. Gr« feil, teie er meint, eine neue ©teuererbnung

auf bem ©ege einer allgemeinen Beratung juftanbe femmen.

9te<h ehe man ba« Sfleneeelteefen aBfthafft, feilen bie Unter*

tränen ihre Hnfichten barüBer mitteilen, nrie man e« einrichten

feile, bag bie ©taat«Bebürfniffe gebecft »erben. ftrifhanitfch

lägt ^ier ben &axtn in jener fingierten $hronreDe fi<h an ben

Stttttelftanb roenben. $)ie Vertreter ber ©täbte feilen Der*

fprectyen, baß bie ©taat«faffe nie SWangel leiben n>erbe. 3ähr*

lieh feilen ein Bi« gteei Senate ju Söubgeteerhanblungen Be*

ftimmt fein. Die SlBf^affung ber tfrenfehenfen unb Stfeneeele

teirb een ber ©ereitieiüigfeit ^tnret^enber ©teueraahlung aB*

gängig gemalt. (£« ift eine 2lrt $Bertrag«eerhä(tni« 3ttrifchen

föegierenben unb Regierten, teeBei man een bem ®ebanfen

einer ©elibarität ber Beiberfeitigen Ontereffen ausgeht.

SDfan fleht, bag flrifhanitfeh , auch n>enn er Sefer ge^aBt

hätte, fchteerlich auf einen (Srfolg hätte rechnen bürfen. ©eme
©ebanfen finb ju neu unb ju üBerrafchenb, rabifal. ©elten

ftnb Zfyoxk unb <ßrarj« feieeit eeneinanber getrennt getoefen,

tt>ie Bei biefen (Snttoürfen be« gelehrten ©erBen. (Sr n>ar mit

feinen (Sebanfen üBer Freiheit, ©taat«n>ehl, ©efefcgeBung unb

SJerfaffung ein SBerläufer ber fran$eftfchen ©<hriftftetler ber

2lufflärung«ej>oche. 3n ber $öeife eine« 3Wente«quieu eber

eine« gilangieri erörterte er ba« ^reBlem, tote gute ®efefce ge*

geBen teerben fennten. SBJtc fennte er ba im 17. Oahrhunbert

in Wuglanb auf (Srfelg rechnen?

SIBer im leefentlichen entsprechen manche feiner SReferm-

»erfchläge ber Slrt, n>ie $eter ber ©rege in SHuglanb »erging.

$rifhanitfch fagt: „SBill ein Jperrfcher nicht Bieg für feine

£eBen«jeit fein SBelf glücflich machen, fenbern auch für bie
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fpäterc 3ctt ber 2öo$lt$äter be« leiteten »erben, fic$ unfterb*

liefen 9to$m ertoerben, fo muß er gute ®efefee geben." 9iur

burety eine 93erfaffung fann ber Surft bie SSeranüoortlichfeit

für bie Verbrechen ber blutfaugerifdhen unb räuberif<$en 4Bc*

omten milbern. Wit <$e[efee muffen ba8 ©emeintoo^I unb

nietyt ein prioateS 3ntereffe gum 3n>ect $aben. Um aber gute

®efefee 3« geben, mu§ man biejenigen anberer ßanber erfor*

fc$en. 3n ber S^ronrebe lägt £rifhanitfc$ ben 3aren Süerä

fagen: „Söir haben bie ®efefegebung fcerfc$iebener SBolfer, ber

granjofen, panier, £>eutfct)en, $olen, ftubiert unb ba8 <$ute

barauS entlehnt*

Dabei oertritt ßrifhanitfdt) boety baS <Prinjip ber Sluto*

!ratie. Der ^>errfc^er foll bie ®efefee unb greiften aus fei-

ner eigenen Snitiattoe »erleiden. „SöaS baS ©efälle bem

gluffe, bie SBurjel bem Söaume, baS gunbament bem $aufe\

fagt er, „ba« ift bie 2tfonar<$ie für bie 23olfStt>ohlfahrt."

Ärifhanttfch tougte genug oon ben 3uftänben in Deutfchlanb,

in ^ßolen, in mancherlei föepublifen, um bie 2ttängel foIct)er

SBerfaffungen hervorheben ju fönnen. 2luch au8 ber <$efRichte

SRuglanbS meinte er bie ße^re entnehmen ju muffen, bag bie

(Spoctye ber Teilfürftentümer ein politifcheS Unglücf unb bie

SRonarchte eine SBebingung ber Befreiung oom Tatarenjoch

getoefen fei. ßrifhanitfeh tritt gegen bie Sa^lmonarc^ie für

bie (Srbmonarchie ein ; er »erlangt für SKuglanb eine Regelung

ber J^ronfolge.

Dabei aber nrill unfer ©erbe baS 3$olf oor aller Söillfür

be$ §errfcher$ burch ®efefce gefchüfet fetyen. 6r meint, bafc

Tyrannei, golter unb Einrichtungen fc^Iec^te Littel feien, ben

££ton ju ftüfcen. Despotismus, fagt er, entoölfere baS £anb,

tote baS Söeifptel ber Türfei jeige. Sftan folle nicht ben ©ul*

tan ober ben ©c$a$, toelc^e Räuber unb TOrber feien, gum

33orbilbe nehmen; nicht ber ©taat fei um ber gürften toillen

ba, fonbern umgefehrt; ber Surft müffe ®ott 9?cc^cnfc^aft

geben oon feinen $anblungen ; er bürfe niemanb fränfen, fonft

fei er ein Zauber. Den «pflichten beS ^axtn finb fehr aus*

führlic^e Sßarticen ber ©Triften beS ©erben getotbmet;
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allerbtngS fei bic üttacht beS £aren unbefchränft, aber eS gebe

für ihn jwei 3u^tmittet: bie gurcht tot ber ©träfe ^ottc«

unb bie öffentliche Meinung, baS Urteil ber Fachwelt.

©ehr eingehenb erläutert Ärifhanitfch ben ©egriff ber

Freiheit, bie Unerlaglictyfeit oon Reformen im (Reifte ber Srei*

heit. Der ©taat bebarf, wie er meint, einer fteten (Srneue*

rung, ber Sflittel, bie Urfachen beS ©iechtumS 3U entfernen;

ber §errfc$er barf fi<h nicht baran genügen laffen, ben ©taat

in bem früheren ijuftanbe ju erhalten ; er mufj unaufhörlich

banach ftreben, benfelben reicher, ftärfer, glüeflicher $u machen,

©tillftanb ift föücffdjritt. Der größte 9iuhm eine« gürften

ift, fagen $u fönnen: „3<h fanb einen ©taat mit f<$le<3t)ten

(Stefefcen unb hmtcrfoffc cwien folgen mit guten ®efefcen.
M

Ärifhanitfch ift fo fehr oon ber ^otwenbigfeit oon Reformen

überzeugt, bag er »erlangt, 2Uer« fottc nicht bloß eine 35er*

faffung geben, fonbem eine periobifch wieberfehrenbe SReoifion

ber 93erfaffung als eine $lrt ©taatSgrunbgefefe proflamteren.

Sei jebeSmaligem Slbleben eine« £>errfcherS foll ein Reichstag

Reformen oorfchlagen bürfen ; bann erft, nach ^uftanbefommen

biefer Reformen, foll juoor ber Surft ben (Sib auf bie 33er*

faffung leiften, worauf bie Untertanen bem gürften £reue

fchwören.

Dergleichen 3been finb, wie man fie^t, maßlos weitgehenb.

Skrat Ihtfhanitfch in gewiffem ©inne bei jebem Regierung«*

wechfel bie (Gewalt auf
v
*ine (Sonftituante überträgt, fo wirb

er wohl fchwerltch bie Tragweite folc^er 33orferläge erwogen

haben. Damit ift ber abfoluten Monarchie, für »eiche ber

©erbe fonft eintritt, bie ©pifce abgebrochen. $fa<h finbet fich

bei ihm feine toeitere Ausführung btefeS ®ebanfen$.

33et weniger tiefgreifenben Reformen foricht aber tfrifhanitfeh

baäjenige aus, was ^ßeter wirflich that, fo wenn er baS SÖart*

fcheren befürwortet, wenn er bie Einführung eines neuen eu*

ropäifchen $oftümS, ftatt beS orientalifchen, oorfchlägt
l
), wenn

1) ®. meine «bfanblung „Sin Ätelbcrreforatiojeft »or $eter bent

<$rofjen" in meinen „«eiträgen 3m Äultutgeföichte 9hifclanb8", £cü)jig

1887, 6. 189-213.
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er verlangt, baß (Sbelleute ihren tarnen in bcn an ben 3«*en

getrifteten ©chrtftftücfen n«$t mehr im Qtmurarhmm brausen

foffen u. bgl. m. (5S finb baS Neuerungen in ftoejififch toeft*

europäifchem Sinne. 3n ber fingierten ^^ronrebe lägt ftri*

fhanitfeh ben 3a*en SM*?" erflären, er wolle „ben <5$immel

ber alten JÖarbarei abftreifen", allen ©tänben in töu&lanb faft

alle greiheiten oerleihen, weife bie euroöäifchen SBölfer ge*

nießen; jeber folle feine ©ünffe unb Älagen vorbringen bürfen

u. f. w.

(§S toürbe f)kx ju weit führen, bie Slnfiften ^rif^anttfe^ö

über Reformen auf bem (Gebiete ber Rechtspflege, ber 35er*

waltung, beS $eerwefenS, ber SBirtfchaftSpolijei ju erwähnen.

Slber in allen Ausführungen beS ©erben begegnet un« eine

flare (SrfenntniS ber Mängel ruffiffer 3uftänbe, eine äritit

ber eingewurzelten (Stäben, weife au« ber mittelalterlich

Drtentaliffen (Spofe ber moSfowitiffen ©effifte ftammten,

ber 2öunfa), SRufelanb naf wefteuropaiffem ÜWufter im (Sinne

unb ©etfte einer allgemein menffliegen Kultur umzuformen l
).

Sluf anbere SBefteuropäer Ratten bie ©faben unb 2ttängel

ber 23er$ältniffe im (Staate SDtoSfau erfannt, ben fpejififf

Orientalinen (£$arafter beS ruffiffen_ ©emeinwefenS im 16.

unb 17. 3a$r$unbert naf S3erbienft getoürbigt. Slber eS war

niemanbem eingefallen, ein fo ausführliches SReformprogramm

für föufjlanb ju entwerfen, wie ßrifhanitfeh eS t^at. Söenn

etwa ßeibnij etwas fpäter an eine Söanblung in töu&lanb gum

Seffern glaubte unb bafür ju wirfen [ufte, wenn ettoa See

auf SBunff ^eterS einen SReformentwurf ausarbeitete, fo waren

biefe Ottänner nie in töuglanb gewefen, Ratten faum einen ©e*

griff oon biefem Weife, währenb tfrifhanitff burf langjährigen

1) &rif$anitf($« ©Triften, toon ©effonoto 1859 unb 1860

tyevaabgegeben, ftnb ju fc^lec^t unb unfoftematifdj rebtgtert toorben, als

bafo $intoeife auf bie oerfdjiebenen ©änbc unb ©eitcnjahlen ber noch

baju in einer ^albferbtfdhen (Sprache gefdjriebenen Serie unfern £efcrn

nüfcen tonnten. Sir entnehmen unfere (Sjcerpte einem breibanbtgen SWcu

nuffritot, toelche« toir für ein eingehenbere« ©tubtum ber ©ebeutung beS

Cannes anfertigten.
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Aufenthalt im ©taate 9Wo«fau über bic 3uftänbe fytx au«

eigener Anfchauung urteilen fonnte. Sttögen feine 3been no#

fo boftrinär, feine 33orfchläge noch fo unpraftifch fein, fie

geigen, wie ruffifc^e Patrioten al« folche unttjttlfürlid^ an 9fe*

formen in toefteuropäifchem ©inne benfen mußten, ©old^e

3been lagen in ber ßuft ; fie toaren fontagiö«. SBer überhaupt

über bie öffentlichen Angelegenheiten refleftierte, mußte ju ahn«

liefen SBergleichen föußlanb« mit (Suropa, $u ähnlichen Reform*

oorfchlägen gelangen, toie man u. a. auch an bem ©eifpiel ber

(Schriften be« 3c^8cn°ffcn ^?ctctö be« ©regen, be« intelligenten

unb unternehmenben ruffifc^cn dauern, 3toan ^offofehfoto, er*

fe^en fann x
).

^offofehfoto tft ein begeifterter Anhänger <ßeter«; er ge*

hörte su ber oerfchtoinbenb fleinen üftinorität im SBolfe, »eiche

ben (Segen ber oon $eter vertretenen Dichtung erfannte uni>

brüefte btefe« in ber tflage au«: „Unfer üttonardh sieht mit

etwa sehn SWenfchen ben ©erg ffinan; ben ©erg h^öb aber

Siehen SRiflionen; toie foö ba feine ©ache (Srfolg ffabtn?"

3n ben ©Triften be« üttanneS au« bem 23olfe liegt eine 2Bür*

bigung ber ,3uPanbe töu&lanb« sur 3cit » a^ ?ctct« burch*

greifenbe Reformen begannen, ^offofehfot© ti>ar nicht befannt

mit ber gitteratur unb <ßublisiftif ©efteuropa« ; er u>ar nie

im Au«lanbe getoefen; er toar Autobibaft; bie ©efchafte er*

Sogen ihn; bie alltäglichen 93orfommniffe oertraten ihm bie

©teile ber ©ücher ; ba« Reifen in SRufjlanb war feine ©chule,

unb <ßeter ber ©roße, mit feiner gansen Slut oon Reform*

gefefcen, fein Lehrer. ÜDiefer lefctere bosierte ja oom h°$en

tfatheber h^tab üftillionen oon 3uhbrern eine (Snctyflopäbte ber

SBiffenfchaften. 2ßie follte nicht mancher baoon angeregt »er*

ben, ähnliche ®ebanfenreihen su oerfolgen, ähnlichen 3bealen

nachsuftreben?

Auch ?offofchfotoS ©Triften Ratten, toie Diejenigen Jfaifha*

nitfeh«, feine Sefer, feinen Erfolg; er blieb unbeachtet. Aber

1) §. mein #u<$ „Stoan ^offoföfoto. Sbeen unb 3uftänbc in ftufj*

lanb 3ur 3eit $cter$ bee ©rofjcn", Seipjtg 1878.
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bic Reformoorfd&läge biefe« ^eitgenoffen *ßeter« btenen als

©tomptom für baS ©efinben be« [oktalen Organismus Rufc

lanbs in jener Übergangszeit
;

fie finb ein burety nic^td ju

erfefcenbcS Sttebium für bie (Srforf<$ung ber Stimmungen

unb ©ünfd^e, ber klagen unb Hoffnungen in ben breiten

©<$i$ten beS eigentlichen SBolfeS, ein SöetoetS für bie 3nteflU

genj unb ©trebfamfeit toenigftenS eine« £eileS ber Untertanen

Meters.

$)ie (^e^enfä^e in ben $(nfc$auungen <Poffof<$fcti)S ent~

fpre<$en bem 3anuSgefid)t biefer (§j>oc$e. (5r tft balb liberal,

balb fonferoatto, balb befd^ranft, balb aufgeflärt; ©tumpffinn

unb (S^inefentum Weddeln ab mit genialen, leuetytenben (Seifte«*

blifcen. Jpier erlernt er als rabifaler gortfd?rittSmann, als

Revolutionär, bort trägt er reaftionare Stoppten oor. On

mannen ©tücfen eilt er ben Reforntgebanfen ^eterS borauS,

in anbern bleibt er toeit hinter benfelben 3urücf. (SS treten

uns ba einzelne 3üge entgegen, toelc^e an bie tatarifetye Grpocfye

ber ®ef<$ic$te RußlanbS erinnern, unb bi$t baneben anbere,

welche ben Reformen beS gegenwärtigen 3a$r$unbertS ent*

fpred&en. £)a$toif<$en prebigt er SWilbe unb Humanität, unb

bann toieber erwartet er alle« £>eil oon afiatif<^ = bcöpotifd^cr

©trenge, bon Äörperftrafen unb goltem. ©alb rebet er ber

fjret^ett ba$ 3Bort, balb fctylägt er beoormunbenbe ütta&regeln

toor. 2luf fir<$li($em (Gebiete oertritt er ben ©tanbpunft früherer

3a£r$unberte, auf polttifd^em a$nt er ben mobernen $arla*

mentariSmuS. 3n gragen ber Sfloral unb ^äbagogif legt er

eine mittelalterlic$*mönc$tf<$e SBef$ränft$eit an ben£ag; feine

toirtf^aftd^olijetli^en Entwürfe entft>red$en jum £eil ben Hn*

fd^auungen ber mobernen 2Öiffen[$aft.

©ol$e (Segenfäfee beranf<$ault<$en bie $£ucfyt beS ÄampfeS

gtoifc^en Altern unb Reuem in jener &tit ftnten 8Cs

legentlicty au<$ in ben Reformen unb SBerorbnungen Meters beS

(trogen *). SBieleS aber jeigt fotoo$l in bem Sßorge^en ber

Regierung als in ben 93orf<pgen $offof$fotoS, toie in Ru&lanb

1) ®. bie Einleitung 3U meinem 5Bu<$e Ü6er w$offof$lon>\ ©.12—14.
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im 3lnf<$luß an bie $ö$ere ßultur Sefteuro&aS eine neue 3«t
antraf unb anbrechen mußte.

(5$ genüge, auf etngelne 3"Öe *>e* pubtyiftifd&en S^atigfeit

?offofc$fott>$ ^in3un>eifen. $)a ift e$ benn 3. 33. »on Sntereffe

ju fe^en, n>ie biefer ectyte 9^uffc f
ein fanatifttyer $lnfyänger bet

ort$obo£«grie<$ifc$en #ir<$e, ein $)eutf($en$affer, ein gef$tt)Os

rener (Gegner be8 ^roteftantiSmuS, in mancher §infi($t unbe*

fangen unb geregt über ben ÜWangel an ©ilbung ber rufft*

f$en ®eiftlt($feit fbrictyt unb e$ lebhaft beflagt, baß ein fo

rotyer unb unnnffenber tfleruö gänglic^ außerftanbe fei, auf ba$

Sßolt in ^eüfamer Seife ju toirfen. <£r »erlangt, baß für bie

2Ut3btlbung ber ®etftli$en ©ctyulen errietet, baß Bei bem

(Eintritt in ben ©eiftlid^enftanb ftrenge Prüfungen angeorbnet

toürben. (Sr fetyreibt e« ber 3gnorang ber ^riefter 3U, wenn

im SSolfe bie etnfa^ften ®runb3Üge ber ®lauben«le$re unbe=

fannt toären unb faum ber $unbertfte aflenfc$ totffe, toortn bie

<$rtftli<$e £e$re befte^e. ©tc eine ^ftanjc f
ein ©aum ber

Pflege bebürfe, um gut 3U gebeten, fo bebürfe bie Religion

ber ©ctyulen, be$ Unterrid?t3; alle 3rrle$ren fämen oon ber

Unroiffen^eit. (£r mad&t auf bie Dlotwenbigfeit fbftematifc^er

©tubien für bie ®eiftlic$en aufmerffam: eS gelte gut fpre$en,

lefen unb f^reiben 3U lernen. $)ie Verbreitung getieft ab*

gefaßter gibein für baS 33olf erf^eint i$m unerläßlich; er

fcfylägt eine Vereinfachung be$ 3U reidt) mit ©uc^ftaben aus*

gematteten flatoifd^en Sltyhabetä oor, ferner bie Überfefeung

mancher ©üd^er inä SRuffifctye, enblich bie ®rünbung einer

Slfabemie in 2Ho$fau für alle 2öiffenf$aften. 3Bir müffen e$

bem hifeigen flefcerridhter ^offofdhfoto $0$ anrennen, baß er

für eine foldt)e Slfabemie, ba ed an ruffifd^en (gelehrten fehlte,

felbft bie Berufung ton Lutheranern emppehlt, mit ber (Sin*

fetyränfung freiließ r
baß bie Leitung be$ 3nftttut$ orthobor^

grie($if<$en Triften anvertraut »erbe.

©old^e ©ebanlen eined befd^eibenen ÜWanne« au« bem Volfe

ftnb um fo beadt)ten$toerter, al« felbft bie fcoroärtdftürmenbe

Regierung <ßeter« fidt) ntdt)t auöretd^enb mit berartigen (Snt*

toürfen befestigte unb e$ auch f&äter mit ber §ebung be$
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SötlbungSnioeauS bcr (Steiftlichen nicht reti^t gehen wollte. $)a«

„®eiftliche Reglement" $eter« unb geofan «Profopowttfch« trat,

tt>ie <ßoffofchfow, für bic föotwenbigfeit ber ©chulen ein. Slbcr

es gefd&ah fehr wenig für bic Verwirflichung biefer platte.

3n bett legten 3ahren ber Regierung Meters baehte man an

bie (Srünbung eines geiftlichen (Seminars. (5S würben ein

£auS unb (Selbfummen für biefen 3wecf angewtefen. £)er

3:ob 'peterS unterbrach biefe Reformen. Jahrelang ftanb nat^

her baS §auS leer unb würbe enblich im Sahre 1743 ber

Äanjlei beS «ißoltaeimeifterS überwiefen J
).

(SS ift nicht &ü\aü, baß alle (Schriftfteller
, welche bie

öffentlichen gragen 3um ®egenftanbe ber $)i$fuffion matten,

fpäter ober früher mit ber SKegierungSgewalt ober beren Cr*

ganen in $ollifion gerieten. Äotofctyictyin mußte flüchten, weil

er unfchulbig oerfolgt würbe; ÄurbSftj wäre, wenn er in föuß*

lanb geblieben wäre, unzweifelhaft auf bie qualootlfte SÖeife

hingerichtet worben; ßrifhanitfeh oerblieb anberthalb 3ahr*

jehnte in bcr Verbannung in (Sibirien
; ^offofehfow fyattt

mehrmals oon ber Verfolgung brutaler OftititärS, ungerechter

dichter, haDf"^^Öcr 'poltjeibeamten ju leiben unb ftarb — fo*

oiel wir wiffen, gana unfchulbig — im Äerfer. Die (Srfah*

rungen, welche er felbft gemacht hotte, bie Unbill, welche er

täglich an ben (Staatsangehörigen oonfeiten ber Regierung«*

organe oerüben fah, oeranlaßten ihn befonberS nachbrüefliety

unb ausführlich auf bie Unerläßlichfett beS SRechtSfchufceS, auf

ben 2öert einer humanen (Sefefcgebung hm3utt)etfcn- £)iefe

^artieen feiner ©Triften gehören 3U bem SBertooüften ber

oublijiftifchen ST^ätigfcit beS merfwürbigen üttanne«. ^riii^

wie Ätifhanitfdh fo finbet auch Wfofchfow feine SBorte, um
ben Slberwifc, baS Äulturfeinbliche, bie ®raufamfeit willfür*

licher Verhaftungen, oerfehleppter ?rojeffe, fäuflicher Berichts*

barfeit gebührenb ju geißeln. ^3offofchfow führt zahlreiche

©eifoiele bafür an, baß ooOfommen Unfchulbige im Gefängnis

1) @. £fc$ifiowitf<$e ©iograj^ie „geofait ^roloootoitfös" (ruf*

m)t 136-137.
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fcfymad^ten müßten unb weldt) grenaenlofeS Unglücf bie Grigen*

mächttgfeit ber Beamten wnb Ritter angurteten pflegten. £)ie

berebten Ausführungen ^ßoffofehfows aetgen, was eS bebeutete,

baß Ruglanb burchauS ^ßoltjciftaat unb nicht Red&tSftaat war,

bag man btä ba^tn nicht ben geringften SBerfudt} gemalt hatte,

bie Rechtspflege oon ber Verwaltung au trennen, bag eS an

einer Sobiftfatton fehlte, bag bie (Sraufamfeit unb §ärte beS

©trafrechts in ben §änben Bcftcc^Itc^cr unb gewiffenlofer

Richter eine befonberS gefährliche Sßaffe war. Dhnc imftanbe

ju fein, ben gortfehrttten beS 2luSlanbeS auf bem (Gebiete beS

Rechtslebens au folgen, $attz ^offofehfow inbeaug auf manche

einfdt)lagenbe fragen ein gefunbeS Urteil, dx fannte bie ^öe

beutung beS Redt)tS für bie SBolfSwohlfahrt, bie Nachteile beS

3eitoerlufteS bei 'ßroaeffen für bie SBolfSwirtfchaft, bie bemo*

ralifierenbe SGBirfung ungerechter UrteilSfprüdt)e, bie Rotwen*

btgfeit fefter, allgemein geltenber Rechtsnormen. „3$ halte

*

r

fchrteb er, „bie Rechtspflege unb Verwaltung höher als alle

fünfte unb SBiffenfduften auf (Srben." (5r meint, bag bei

Reformen auf biefem (Gebiete alle Sttenfchen gewiffermagen

bura) gute RechtSinftitute eraogen, bie £üge fliehen unb bie

Söahrhett lieben würben. (5r teilte bei Beurteilung ber ruffi*

fc^en S3erhältniffe Meters Anficht, welcher gelegentlich äugerte:

„RirgenbS in ber Seit fucht baS ©öfe bie geftung ber 2Bahr*

heit fo ftarf au unterhöhlen, wie biefeS bei uns ber gatt toar

unb aum Seil noch ift" >).

^offofehfott) fchreibt: „(SS ift boch arg, bag nicht blog in

<hriftlichen Staaten, fonbern auch fogar bei ben dürfen ein

gutes ®erichtsn>efen au finben ift, währenb unfere Rechtspflege,

obgleich wir ben ^ettigften f reinften (Glauben tjahm, gar nichts

wert ift; unb welche ®efefee (Seine flaiferliche ÜWajeftät auch

erlaffen mag, fie werben nicht beamtet; jeber hanbelt nur nadt)

eigener Söillfür." (Srft wenn ein orbentlicheS ®erichtswefen

beftehe, meint ^offofehfow, fönne Ruglanb auf Achtung bei

anberen Rationen 2lnfpru<h machen, weil bie fchlechte Rechte

1) efototojeh), ©efö. Hu&lanb«, XVIII, @. 137.
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pflege baS 93olf »erberbe; alle ©chlechttafrtt im SBoIfdd^arafter

fäme baher, unb bie dauern »erließen oft ihre §äufer unb

ergriffen bie gluckt, um fich bem „ungefunben unb »erlogenen

Bericht" gu entziehen, fobaß baS ruffifche Sanb in »ielen

®egenben ganj »eröbet (ei. „SllleS Unheil", fagt $offofc$Fon>,

„fommt »on ber Ungered^tigfett" , ober an einer anbereit

©teile: „©taat unb ®efellfchaft »erben ganj anberS gebeten,

toenn nur mit (SotteS $ilfe bie alte Ceibenfctyaft ber tfüge bei

ben 9?i$tem unb Beamten ausgerottet fein toirb." Orr Oer*

langt eine »öllige Unabhangigfeit ber dichter, gleite« Bericht

für alle unb eine burdhgreifenbe (Sobififation. 'Die lederen

Ausführungen finb befonberS beachtenswert, ^offofehfoto fchreibt

:

„flBtll man ein geregte« ®ertc$t haben, fo muß man bie alten

<$efefee unb bie neuen 33erorbnungen unb bie toichtigften dnU

Reibungen, toelche Süden in ber Ulofhenije (©efefebuch ton

1648) füllen, fammeln unb einen »ollftanbigen (Sober jufam*

menfteöen. Unb ju ben ruffifc^en ®efefeen fann man biejenigen

auSlänbifchen hinzufügen, toelche für uns »äffen. (SS toürbe

felbft nicht fd^aben, baS türfifd^e ®efefcbuch überfein $u laffen,

um auch barauS einiges $u entnehmen, ba es boch heißt, baß

manches bei ben dürfen noch beffer fei als bei ben 1)eutfchen.

3u bem (Snbe muß man toä'hlen: je jtoei ober bret ber ge*

lehrteften unb befähigteren Weißlichen, femer ©ürger, »eiche

in OiechtSfachen unb SBertoaltungSfragen erfahren finb, fyfytn

Beamte, toelche nicht ftolj, fonbern h*rablaffenb finb, geringere

Beamte, toelche bie ®efchäfte fennen, fobann »ernünftige unb

toahrheitsliebenbe (Sbelleute, auch Äaufleute, toelche in allerlei

®efchäften erfahren finb, ©olbaten mit gefunbem üWenfchen*

»erftanbe, toelche mancherlei erlebt unb burd^gemacht haben; ja

auch oon ben dauern müßten, tote ich meine, folche hinj«9^

jogen toerben, toelche ®emeinbeamter befleibet haben unb burch

flaren SBerftanb ausgezeichnet finb. 3<h toeiß, baß es felbft

unter ben Sttorbtoinen fluge Öeute giebt; toie foll eS ba unter

ben dauern feine flugen ßeute geben?"

dergleichen 35orfd^lage erfcheinen fehr fortfehritttich, mobern,

in SRußlanb unerhört, ^offofehfoto Witt eine ad hoc berufene
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SBerfammlung öon SBolföoertretern , ein Parlament im ©inne

ber neueften &tit 3^8 ffit 3"S entfprechen feine 3been ber

SSerfammlung, tocld^c Katharina II. im 3a$re 1767 Berief,

um ein neue« (gefefcbuch auszuarbeiten. Aber ber rufftfehe

^ubltjift geht noch weiter unb fchreibt: „Oft ba$ neue ©efefe*

buch rebigiert, fo muß eö oon bem ganzen SBolfe ganj frei

unb ohne allen 3tt)anS geprüft werben, bamit niemanb, Weber

Jpohe nodt) fiebere, n>eber Sftetche noch Arme, ja auch nicht

einmal bie ©auern baburch irgenbwie gefränft »erben, baß fie

bas neue ®efefe nicht fennen. $)em tatfer aber müffen bie

©efefce nach ber SRebaftion unb allgemeinen Beratung oorge*

legt »erben, bamit fein fc^arfer Oeift biefelben prüfe. . . .

2Jfan »irb fagen, baß ich bie fouöeräne (Gewalt ©einer $aifer*

liehen Sttajeftät burch ba$ Nitraten be$ 93olfeö ^erabfe^e; ba8

ift aber nicht ber gall; bie ©erechtigfett »erlangt e$, baß je*

bermann, we« ©tanbe« er fei, jufehen muffe, ob bie neuen

(Sefefee nicht« Ungehörige« ober Ungerechte« enthalten, ©er
aber etwa« bergleichen entbeeft, muß ohne ©ebenfen unb ohne

aHe gurd^t feine Meinung über bie SBerbefferungen fchriftltch

auffegen unb gehörigen Ort« einreiben. 3eber weiß, wo ü)n

ber @<huh brütft. ©o müffen alle an ber Sßollenbung be$

(Sefefcbuche« teilnehmen. . . . (Sin gute« unb geredetes ®efefc

ift ein fo $o$e« $)ing unb muß allfeitig fo forgfältig erwogen

fein, baß niemanb baran ju rütteln oermag. $)a$er fann man
e« o^ne grünbliche ©eratung unb freie 3tteimmg«äußerung nie

unb nimmer juftanbe bringen" u. f. w.

©o haben wir benn in biefen Ausführungen eine« befrei*

benen bäuerlichen OnbuftrieHen au« ber &tit ¥ctert be« ®ro*

ßen ©ebanfen, welche an 3ftonte$quieu unb föouffeau, an fehr

liberale tyfytftn DC* ^eoolutionöjeit erinnern. dergleichen

wäre nicht möglich gewefen ohne einen Einfluß Sföefteurooa«,

ohne ba« 3u*ü<*tot*n bhjantimfeher ober tatarifcher Aufbau*

ungen. £)aö bt« bahin gefriedete SBolf foöte im Sntereffe

aller auch gu ©orte fommen. $)ie Regierten empfanben enb*

lieh, Da6 Dcr ©taat um ihretwillen beftehe unb erflärten ftdh

bereit aur Mitarbeit an ©efe^gebung unb Verwaltung. (S&
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trat bamit ein neues 'pri^ip auf ; cö toar ein 33ru<$ mit ber

fcrabition. 3nbem ^offofd^fott) Uttilitärreformen beantragt, be*

merft et gelegentlich: „SBenn ber 3ar fidt) not} fooiel 3flüt)e

giebt, fo fann er bodt) o$ne im einzelnen ausgearbeitete QtnU

toürfe nttJjt alled fo genau Griffen ober oorauäbebenfen , benn

er ift ja bo$ nur ein 2Renf$. ÜDarum mug man ü)m Reifen

unb i$m alle« oor feinen Slugen burdt) ©eifpiele ©eranfdtjau*

li<$en unb it)m über alle £)inge bie $öa$r$eit fagen; o$ne

treue ®e$ilfen lägt fid^ ba« 5>eern>e[en feierlich reformieren."

<Solrit)e Sbeen laffen ben (Sinflug einer §ö>ren Äultur be«

9lbenblanbeä erfennen. üflodt)te ?offo[dt}fott> auc$ ben Dielen

in föuglanb toeilenben Sluälänbern grollen, toeil fie bie Muffen

für untergeorbnet, unenttoicfelt gelten, fo $atte er bem 33erfe$r

mit ü)nen, ben ton ü)nen na<$ SKuglanb importierten %\u

fd&auungen unermeglic$ oiel $u oerbanfen. $Benn ettoa ^offofety*

• foto bie ©runbfäfee be« äfterfantiliSmu« enttoicfelt, über bie

23ebeutung be$ tfaufmannsftanbe« refleftiert, oon ber 9tottoen*

bigfeit ber Einführung be$ 3unfttoefen$ fpri<$t, eine patent*

gefefcgebung oorfcfylägt, bie leibeigenen ©auern oor SÖillfür

unb $3ebrü<fung gefctyüfct fetyen toill, bie $)ringlidt)feit ber £er*

fteüung eined ÄatafterS ^eroortyebt u. f. tt>., fo ift leidt)t ju

erfennen, baß ein groger £eil fold^er ®ebanfen unb 93orfdt)läge

ber Anregung ©efteuropa« oerbanft nmrbe. $offofc$foto«

mehrere tyunbert (Seiten umfaffenbeä £aupttoerf „Über Sirmut

unb 9teidt)tum\ toorin 2Öa$re8 mit galfd^em, <Sc$arfftnnige$

mit Einfältigem, $o$e 2Ba$r$eiten mit grioolitäten oermengt

finb, erinnert ftellentoeife an granflinö populäre ©Triften ober

an SftirabeauS (Sebanfenblifce ; e$ umfaßt roie bie oorreoolutio*

nären „cahiers" in granfreidt) alle (Seiten be$ ®efellfc$aft8*

unb <Staat«lebenä; eS beutet bie erften Anfänge eine« mober*

nen Parlamentarismus an; eS berührt baS Prinjip ber 93olfS*

fouoeränität. ©erüeffic^rigt man &t\t unb Dxt ber SRebaftion

beS merhoürbigen $3udt)eS unb bie bef<$eibene (Stellung beS

SBerfafferS, fo erfd&eint es als ein fityner ®riff in bie 3ufunft,

aB ein Seitrag jur 2lufttärungSlitteratur, als ein in SRuglanb

unerhörte« ©agftütf. JDte (Stnjetyeiten ber flataftrop^e beS

S t ü <f n e r , ®ef$t<$te WußlanW. I. 39
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•tßubligiften, toelcher beruftet tourbe, laffcn oermuten, baß feilt

tragtfd|e$ ©ehicffal mit biefer an bic Regierung, an bic $o$en

unb ÜRäd^ttgen gerichteten Mahnung gufanraten^mg 1
). (5in

berarttger Patriotismus ersten oerfrityt. £er ®egenfafc oon

föegterenben unb Regierten, toel^en ber loyale Untertan, ber

treue ICn^änger ?eter«, überbrüeft ju fe$en toünfchte, foßte nofy

lange befte^en bleiben. $)iefelben ©d^attenfeiten ruffifchsbureau'

fratifd^cr ^uftänbe toerben auch in unferer 3eit, u. a. in ber

mobemen ©elletriftif SRußlanbd mit befonberer Vorliebe unb

publijiftifcher ©c^örfe oft genug gegeigelt. Slber ber ©c^üler

$eter« beö (großen, ?offofc^Foti\ hatte recht, oon Söefteuropa

lernen ju »ollen, tote bie 3ntereffen beä Sßolfe« im ®egenfafc

3U tatarifcher föücffichtslofigfett Beachtung oerbienten unb mte

SMlbung unb freiheitliche Snftttuttonen föußlanbä ©ohlfahrt

unb föußlanbä Sföachtfteüung getodhrleifteten. Sfu^f^ruc^c toie

jene« 2öort griebrich Söilhelmä L: w Sticht rafonnteren, maßen

loir feine 9töfonneur$ ju Untertanen $abm tooöen", Slnfich*

ten toie biejemge oom „befchrä'nften Unterthanenoerftanbe" foll*

ten in föußtanb toie anber$too fpäter ober früher ju ben über*

tounbenen ©tanbounften jahlen. $öhere ©taatSformen, toie

ein $eter fie anftrebte, waren ein Ergebnis ber Äulturenttoicfes

lung be$ ®efamtoölferleben«, toel^em töußlanb ju feinem $eil

fich anfehloß.

1) @. mein über „^offoföfoto", <§. 60.
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£>ie Ausführungen ber üorhergehenben Abbitte mögen

ben ©etoeis liefern, baß Meters Auftreten feineStoegS unter*

mittelt toar, baß er ni<$t als ein „Deus ex machina" auf

einem unvorbereiteten ©oben erf^ien. 5)ie oon ihm auS^

gehenben, jum $eil oertoirfli^ten 3been toaren nicht neu.

AllerbingS fanb er ein ungeheueres ArbeitSfelb für bie 9?e*

formen in toefteuropäifehern ©Urne, für ben Äarn^t um eine

toürbige (Stellung ÜiußlanbS in bem europaifdt)en ©taatentyftem.

Aber er brauste nicht eine neue Dichtung einzuklagen; fein

Programm ftanb nidt)t im Söiberfrrudt) mit bemjenigen feiner

unmittelbaren Vorgänger. <5r burfte nur an baS oor ihm

(Defchehene anfnüpfen, um, in ben fdtjon angebeuteten ©ahnen

toeitergehenb, ben ruften (Staat in eine $ö$ere ^ß^afc 3U

rüden.

greilich unterföteb fidt) $eter oon feinen Vorgängern burch

eine unvergleichlich Harere (Sinfi<$t in bie Aufgaben ber (Staats*

getoalt unb femer burdt) eine phan°menafe SBiflenSfraft. (SS

loar eine $)iftatur, beren föuglanb beburfte, unb faum jemanb

lonnte ft<h beffer für eine foldtje 9?oöe eignen als ^eter ber

®ro§e. ©erücfflchtigt man bie Umftanbe beS Auftretens unb

SöirfenS beS genialen Reformers, toeig man, toie bie Sühne

bef^affen »ar, auf toelcher ber §aiq>tafteur ber ®efchidt}te

SRußlanbS auftrat, fo »irb man geneigt fein, bie <Sdt}ranfen

beS £>eroentumS ju erfennen unb juzugeben, baß nicht einjelne

bie ©efdt/ichte machen. Aber baS ©tubwm ber ^erfönlid^feit

39*
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II. $eter bcr ©rofee.

<ßeter« führt 3U bcr (Srfenntniä, baß biefelbe ba$ 3«tataß bcr

gewaltigen SBeränberungen, welche in SRußlanb eintreten mußten,

befchleunigt f}at. gür ba8 SBerfta'nbniS ber Vorgänge btefer

(Spoc^e ift bie 2Bahrnehmung beö 3uf
ammemöirtcn$ *>cr Energie

beS (Steinen mit ben allgemeinen 53ebingungen feine« §an*

belnS erforberluh.

2113 im 16. 3a$r$unbert bic geographif<hc Gmtbecfung töuß*

lanbö erfolgte, als im 17. ber ©taat 2flo$fau jur Teilnahme

an einer gemeinfamen Slftion gegen bie Surfen aufgeforbert

würbe, fonnte man nicht erwarten, baß baö unbefannte, in

allen ©tücfen ton Sefteuropa unterfchiebene Sanb fo Balb

fd)on unter $eter bic Stellung einer ©roßmacht erwerben

werbe. (58 gcf$a$ bie« nicht baburch, baß $cter ein böUig

neue« Programm auf bem Gebiete bcr auswärtigen ^olitif

enttoorfen unb ausgeführt hätte, ©eine Vorgänger auf bem

Jerone Ratten jahrhunbertelang gegen bie Nachbarn, b. h- gegen

bie Tataren unb Surfen, gegen bie ?olen, ©alten unb ©d&we*

ben gefämpft. £)ie Sftotwenbigfeit bcr SluSbehnung bcr (Srenjen

töußlanbS nach allen Dichtungen ^in
f
inSbefonbere bie (Srwer*

bung einiger Äüftenpunfte hätte fchon feit 3a$r$unberten auf

bcr SageSorbnung geftanben; mancherlei toar fdt)on früher ge=

fehchen, um $eter bem Großen gewaltige (Erfolge $u ftc^ern;

anbereS tytng bann aderbing« oon bcr ©pannfraft unb 3^tg*

feit im Verfolgen unb geft^atten beftimmter 3«te oonfeiten

*ßeter$ ab; noch anbereS kgünftigte bie Unternehmungen beS

3arcn, unabhängig oon feinem SBiücn unb feinen Anlagen.

3toan IV. hätte e$ in 'JSolen mit ©tephem SBathorty ju tijmn

gehabt; $eter hatte vxit Sluguft bem ©tarfen ein leichtere«

©m'el ; ftatt eine« ®ufta» Slbolf hatte er nur einen flarl XII.

gu befämpfen; bie üflacht ber Sürfei toar feit ben früheren

Äonfliften mit bem Orient etwa« jurüefgegangen.

3u ben großen Erfolgen Meters auf bem (Gebiete bcr au$*

»artigen ^ßolitif gehörte in erftcr ßintc ba$ Sftüftjeug einer

Brmee, unb eine Reform bes ruffifdjen §>eertoefens toar lange

oor ihm angebahnt toorben. Unmöglich ^ättc er gegen Bfoto

ober gegen Äarl XII. etwa« ausrichten fönnen, toenn nicht
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bie Dichtung auf eine Verbefferung ber SBehrfraft in toeft*

eurofeäifchem ©inne fdt}on oon ben früheren 3aren unb Wlini*

ftem angebeutet Horben ioäre. Sluch ^iet trat nicht eigentlich

ein 9*eueS ein; $eter brauste nur ba$ früher begonnene

fortyufefcen, um, allerbingd mit einem ungewöhnlichen Slufnwnbe

»on 5lu$bauer unb Energie, ben (Steg bei ^ßoltaloa ju erfechten.

Silier üttut, alle Genialität be« 3aren hätte im tfamtfe mit

©chtoeben nicht ausgereicht, toenn nicht bie allmähliche Um*

loanblung ber Slrmee ein paar 3a$r$unberte cor ^eter bereit«

begonnen hätte. $ie toefteuropäifche tfriegSfunft mit ihren

geuertoaffen ftanb ju h»^» eine Regierung ober bie

Vorbereitung weniger 3ahre hätte genügen tonnen, au8 unge*

orbneten Üfaiterhaufen aftatifchen (Shatftfterö , au$ ungefchulten

23ogenfchüfcen eine Slrmee ^erjufteüen
f welche geftungen be-

lagern, offene ©flachten wagen fonnte. (S« fam bem genialen

Reformer jugute, baß man fthon feit Sahrhunberten in 9tuß*

lanb bie SBahl ^attc , enttoeber in ähnlicher SBeife wie bie

anbern, ettoa bie ^olen ober bie ©Sweben audgerüftet, b. h-

nach euro^äifcher 3Beife mit glinten unb Kanonen »erfehen ju

fein ober oon ben feinblichen 9tochbarftaaten beftegt $u ©erben.

Söenn man oon ultranationalem ©tanbpunfte au8 in föuß*

lanb gemeint ^at
f

baß ber enge Slnfchluß an Europa, ba$

Nachahmen abenblänbifcher 8eben«formen bem Sanbe unb Volfe

pm ©chaben gereift hätten, fo überfielt man jene oben an*

gebeutete Sllternattoe. Vernichtete man auf bie Aneignung

frember Littel ber 2lu$rüftung, auf eine Slnpaffung an bie

allgemeinen Verhältniffe, fo fonnte e$ leicht um bie (Sjtiftenj

töußlanb« gefchehen fein, $anbelte e$ fidt> um einen Äampf
um« JDafein, fo gab e$ feine SBahl. Um fo törichter er*

fchetnt e$, $eter für eine angeblich unheilvolle Dichtung ber

^olitif oeranttoortlich ju machen, »eiche längft oor ihm bur<h

bie Sßerhältniffe mit jwingenber ittotwenbigfett oorgejeichnet

war. (5$ aeugt oon ®ebanfenloßgfeit feiten« ber ruffifchen

Sftationatpolitifer, wenn fie mit größter Söefriebtgung bie ®unft

ber ÜÄachtfteßung föußlanbä aeeeptieren unb jugleich ben Sin*

fchluß Meters an ben wefteuropäifchen §abitu« al« einen gehler,
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al$ eine Slrt an bem 33olf$tum begangenen Verbrechens be-

trauten. ÜÄan ha* immer ttrieber oon ber ftottoenbigfeit

gefprochen, alle« ftrembe, SfoSlünbiföe „im Stiegel ber 9ta*

tionalitat umaufchmeljen", als toenn e$ beim Äampf um«

Däfern, im Settbetoerb ber 33ölfer, eine fpejififch ruffifche $ul*

»ermifchung ober Dampffraft geben fönnte, als beruhten

glintenfchloffer, ßabeftötfe ober Panzerplatten auf nationalen

(S&runbfäfcen.

SWan erinnere ftch, lote bie ^Berufung oon SluSlcutbem nach

9hißlanb feit bem <5nbe beS 15. 3a$r$unbert$ mit ben gtagen

oon ber »hrfraft beS Meiches jufammen^ing. 9ftan beburfte

ber äriegStngenieurS unb fömonengießer, ber Hrtilleriften unb

©affenfömiebe, ber Snftruftoren unb Drillmeifter, ber (S^irurgen

unb ber Selbprebtger. 2öie n>ar es ba möglich, baß biefe

Seute nicht auch über baS (Gebiet ihres beruflichen SBMrfungä*

freifeS hinaus (Sinfluß übten unb ben $orijont ber Muffen

erweiterten? SBeburfte man auSlanbifcher Dfftjiere, fo mußte

man toenigftenS einigermaßen ihre ©prache erlernen, ihnen ben

®otteSbienft geftatten. Die nationale unb fonfefftonelle Sin*

heit toar burc^broc^en. Senn man ben SluSlcmbern fo oiel

oerbanfte, rote ^eter ettoa einem ^ßatricf ®orbon ober einem

Sranj Cefort r toelche als railitärifc$e ßehrmeifter hrirften, fo

mußte man unnnüfürlich in allen ©tücfen otet oon ihnen lernen.

(Sin toeltbürgerlicheS Clement trat als ein neues ^rinjip auf

unb ließ fich nicht toieber bannen.

Slber auch auf bem (Miete beS internationalen biploma*

tifc^en 33erfehrS mußte eS burchgreifenbe SBanblungen geben.

<$ab es einmal ^Berührungen, loenn auch $unächft meift feinb*

\id}t, mit ben 9Ja<hbarn
r toechfelten $rieg unb ^rieben fort«

loahrenb ab, fo toar man genötigt ju einem SluStanfch oon

(Stefanbten; bie Sftafchen beS 9iefeeS folc^er ©ejiehungen tour*

ben enger, je gasreicher bie SBerührungSpunfte erfchienen ; au«

außerorbentlichen biplomatifchen Sfliffionen ad hoc mürben

fpäter ober früher ftänbige SRefibenten. ©tatt ber auSnahmS*

toeife im SBeften auftretenben ruffifchen Diplomaten erfchien in

föußlanb ein biplomatifcheS (SorpS unb fchloffen fich ruffifche
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©efanbte in ben $auptftäbten (Suropa« bcn bort befinblic$en

biplomatifc$en <5orp« an. Die Seftimmungen unb Ufanccn

be« allgemeinen 23ölfcrrcc^td galten für ühtßlanb (o gut toie

für alle anbcrn (Staaten. (58 fonnte fein fpegißfc§ nationale«

Äonfularrectyt geben, fein befonbere« ruffifctye« 3eremonial für

bie 33e§anblung au«lanbifc$er Diplomaten aufrechterhalten

bleiben. (5$ fefete fidj auch ba, wie bei glmten unb Kanonen,

bei ©c^angförben unb gafchinen, bei ber ©d&iffätafelage unb

bei ber ßonftruftion oon Hnferfetten ein allgemeiner Slccomo*

bation«progeß burch- 3e Weniger bie 2ttauer beftehen bleiben

fonnte, welche SRußlanb oon Europa fchieb, je großartiger unb

fomplijierter ber Apparat folcher internationaler Äonflifte unb

Regierungen würbe, befto brtngenber erfchien e« überhaupt,

bei bem Söeften in bie (Schule ju gehen. (5$ waren nicht po*

litifche ©rünbe allgemeiner 9lrt, welche ^eterS benftoürbige

SReife in« Sluölanb oeranlaßten; er gebaute nicht in 2Beft*

europa ftyftematifche ©tubien auf bem ©ebiete be« <Staat«*

wefen« ju machen; e« War bie ortentaltfche grage, welche ihn

nötigte, in .§olfanb unb (Snglanb ben ©chiffäbau ju erlernen,

Saffen unb Munition, ©$iff$»orräte unb SBerfjeuge einju-

faufen. Slber biefe Weife »urbe ber 2lu8gang«punft burch*

greifenber Reformen auf ben mannigfaltigften Gebieten. Die

$rieg«hmft unb bie Diplomatie fingen ju eng mit anbem

(Srfctyeinungen gufammen, alö baß bie ®efchäfte biefer SKeife*

jwecfe fich Ratten ifolieren laffen. Der SBifchof Söumet hatte

währenb Meters Aufenthalt in (Snglanb ben (Sinbrucf, baß ber

junge £ax im SBanaufifchen, in ber £ec$nif be« (Schiffsbau«

aufgebe, währenb man balb barauf fich baoon überzeugte, baß

$eter al« eine Slrt wanbelnber (5nctyflopäbie in feine §eimat

gurücffehrte.

Da« 2ttißoerftänbm« war begreiflich patte boch ^eter

in ben erften 3a$ren feiner ^errfd^aft fich um bie innerpoli*

tifc^en Angelegenheiten feine« Öanbe« fehr wenig gefümmert

unb nur mehr feiner Liebhaberei, ber (Sntwtcfelung be« (See*

Wefen«, gelebt. Aber biefer ©port follte in fo genialer Seife,

mit fo großen Mitteln betrieben, oon ber allergrößten politU
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fc$en ©ebeutung »erben. 2luf biefem (Gebiete beburfte matt

no<$ me$r al« auf irgenbeinem anbern ber au«länbi(c$en 8e$r*

meifter. üKo^ten bie Muffen mbetreff ber 8lu§f$iffa$rt oon

ben älteften Betten $er eine große (Srfa$rung auftoeifen, fo

fonnte man, toenn e« galt, eine Kriegsflotte ^erjufteüen, ni<$t

an ba« in ber $eimat JBeftetyenbe anfnityfen; e« galt, ettoa«

gan3 ^eue« $erftelfen, fi<$ in äffen ©tücfen an ba«jenige an*

lehnen, toa« bie feefa^renben Nationen enttoitfelt Ratten. 9lüe«,

toa« jum Sau unb jur 2lu«rüftung ber ©<$iffe nötig toar,

mußte importiert werben; es ioar ein ^erfonal an (SeeoffU

Steten, 8otfen, <Sc$tff«är$ten u. f.
to. 3U begaffen, toelc^e« au«*

f<$lteßlic$ au« Gntglänbern, §ollänbew, Sftortoegern u.
f.

to.

beftanb. €>o toar benn ber junge §errfc$er mit feiner Reiben*

f<$aft für ba« ©eetoefen jahrelang unaufhörlich in ber ®efett*

fc$aft oon gremben, in ityrer ©d^ule. 2ttan toetß, tote er

fetyon in ben $nabenja$ren am liebften mit ben §anbtoerfern

au« ber beutfd^en 93orftabt, ettoa« foäter in 2lrc$angel«f mit

ben ©c$iff«fapitänen ber englifd^en unb ^oüanbifdjen $anbels*

fdjiffe oerfe^rte, bort oiel £ec$ntf<he« lernte, baneben allerlei

$ur$toeil trieb unb fic$ babei, no<$ in föußlanb toetlenb, in

getoiffem ©inne fc$on im 2lu«lanbe befanb.

Slber felbft $ier trat nietyt ein unbebingt^ieue« ein : $eter fnüpf te

fogar auf bem (Gebiete be« ©eetoefen« an ba«jenige an, toa«

oor t$m oon feinem Söater Sllerä begonnen toorben toar. 2öir

haben oben ertoa^nt *), baß bereit« um bie Sttitte be« 17. 3a$r*

hunbert«, mehrere Sa^e^nte oor ber ®rünbung einer glotte

bur$ tytttx, ber (Gebaute auftauchte, in Äurlanb einen £>afen

$u ertoerben, um bort ein ruffifd^e« ©eetoefen gu begrunben;

um biefelbe 3ett würben oon ber Regierung hoüanbifche ©d^iff«*

bauer nach töußlanb berufen, um auf ber SBolga ein größere«

©c$iff nach au«länbtfdhen Lüftern ju erbauen. <3o entftanb

ein gahrjeug „Drei" (fpr. (f «riol
<,

)r
„ber Slbler", toelcheö oon

ben rebeflifchen flofafen unter ©tenfa SRafin« gti^rung oerbrannt

tourbe. ÜDiefe mehrere 3ahrjehnte früher ftattgehabten Anfänge

1) 6. ©eite 175.
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eine« ©eetoefen«, toelche allerbing« aunäd^ft erfolglo« blieben,

gaben ben $tnlafj au ber Liebhaberei Meters für ben SBaffer*

fport. 3n einem ©puppen fanb er jufällig unter allerlei

<$egenftänben, toelche bem Detter feine« (Sroßoaterd, bed 3aren

ÜDJichail, bem JÖojaren Nifita Nomanoto, gehört Ratten, ein

alte« engltfche« (Segelboot, (§r toar bamal« 16 3a$re alt

unb hatte feine Stynrntg Don Der 3flögU<hfeit, auf bem SBaffer

©egelfa^rten ju unternehmen. Sßctcr hat in ber (Einleitung,

jum ©eereglement einfach unb fchmucflo« unb boch in feffeln*

ber 2Öeife über ben (Sinbrucf berietet, toelchen ihm biefe (Snt*

beefung machte, barüber, toie er fich erfunbtgte, ob fich nicht

(Schiffbauer in ber beutfehen 33orftabt fänben, toelche bad

Söoot inftanb au fefcen oermöchten, unb toie er bann mit ben

©chifffyimmerleuten Äarften S3rant unb granj Zimmermann

befannt getoorben fei u. f. to. ©o hatte man benn oon frü*

heren &ittn, oon ben im ©anbe Oerlaufenen S3erfuchen beä

©chiffbaueä unter Sllc^ei her ©chiff$mobell ,
toelche# oon

allen ruffifchen gahrjeugen abtoich, unb ein ^ßerfonal, toelcheö

bem jungen Qaxtn bie nötige Anleitung ju geben oermochte.

§ier toie fonft ift ju erfehen, baß bie Dichtung ber Neuerungen

fchon früher angegeben toar; aber auch h^ t°ie fonP erfennt

man, toad e$ bebeutete, toenn eine ^erfönlichfeit, toie biejemge

Meters, ba$ Neue erfaßte unb fortbilbete. Sei bem trägen

hiftorifchen 'ißulSfchlag ber früheren Negierung hatte man einen

Anlauf genommen, um bann bad ^Begonnene toieber aufzugeben,

gür feine ^erfon mochte ber Sllerri bem (Schiffsbau unb

bem ©eetoefen oöllig gleichgültig gegenübergeftanben höben,

todhrenb «ßeter fich mit ber ganjen Sucht feiner ^erfönltchfeit,

mit feiner phänomenalen Begabung ber ©ache annahm, ©o
tourbe ber SGBafferfport ju einer europäifchen ©chule für ben

jungen 3«^; fo entftanb bie glotte, toelche toefentlich baju

beitrug, bem ruffifchen Neiche bie bei ^oltatoa errungene ©tel*

lung einer Großmacht ju fiebern. $)ie ganae £tit *>er

gierung $eter8 hindurch $aben auSlänbifche Diplomaten biefer

©peaialität al« einem neuen Machtmittel be« emporftrebenben

SanbeS bie größte Beachtung gefchenft. 3n ben Zagebüchern,
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£)epefc$en unb üflemoiren ber Korb unb 3uel, bcr SBeber,

Ca^SBie, (Santtorebon u. a. fbielt baS 2Bac$fen unb (Sebexen

t>er rufftfd&en glottc eine $eroorragenbe Wolle. üDag bie gnjette

<$ema$lin PeterS, Katharina, ftdj ebenfalls bafür intereffierte

unb in i$ren ©^reiben an ben 3aren oft ber {Jortfdritte auf

biefem Gebiete ern>ä$nt, ift $arafteriftifc§ für beibe unb bilbet

einen (Segenfafe ju ber ®leic$gültigfeit ber Sttutter unb ber

erften ®ema$lin Meters, tx>cld^c beibe als grauenden früherer

3eiten oöllig außerhalb ber $iftorifc$en ©trömung biteben.

9floc$ten bie Hüffen int allgemeinen gegen alle unb jebe (Snt*

loicfelung beS ©eetoefenS eingenommen fein, motten auc§ xvcfyl

manche ShtSlänber, toie 3. 33. SBocferobt, bie (Srünbung einer

mächtigen Kriegsflotte in SRußlanb als einen geiler bejeiety*

nen l
), fo toären boc§ bie enbgültig unb f($n>er errungenen (Sr*

folge in bem norbifetyen Kriege o$ne biefe nautifetyen ©eftre-

bungen nic^t benfbar geroefen. (Sine impofante Haltung töuß*

lanbs als ®roßmac$t ftanb unb fiel mit ber (Eroberung unb

Söel^aufctung ber Küftenltnien
;

efyne Slotte fein Petersburg,

o$ne Petersburg fein moberneS föußlanb.

HuS ben ©Triften ©c$mibts, piotyoS, SiSfotoatott>s,

Srtr/, ©teinS u. a. über bie ®efc$tc§te beS $eew>efen$ in

föußlanb ift ju erfe^en, toie bie (Suro&äifierung auf biefem

Gebiete längft oor Peter begonnen, $atte. §erberftein $atte

tnföußlanb nod£ ein ftejififc^ aftatifd^eS äftilitar oorgefunben;

audj bie (Snglänber, toeld^e um bie üftitte beS 16. 3a$r£un*

berts nad) SRußlanb famen, Ratten fic$ barüber geäußert, baß

«S fein jjnßoolf, fonbem nur mit Sogen unb Pfeilen betoaff*

nete Leiter gebe, toeldje „more Turcarum" fämpften *). $5ie

&bbilbungen ht §erberfteinS SBerfe oeranfc$aulic$en ben Unter*

f^teb $toifc$en toefteuropäifd&en unb rufftfcr}en Kriegern. Slber

f($on um jene &t\t begann bie (Sintoanberung ber auSlänbifcfyen

©pejtaliften auf bem (Gebiete ber Seuertoaffen, toaS unfehlbar

1) e. «oderobt, 6. 53-55.

2) Anglorura navigatio toon 1553 in bcr (Sbittoit Kerum mosco-

viticarum auetores varii, ®. 149.
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311 burchgteifenben Reformen auf bem (Gebiete be$ $eertoefen8

führen mußte. $erberftein treibt, es famen „beutle unb

toelfcfye £3üd)fengießer, toelc^e Selbgefcfyü^ unb Söücfyfeit unb et*

liehe eiferne ßugeln gießen, toie unfere Surften in bem ®e*

brauch ^aben; boch fönnen fie", fügt ber öfterreichifche $)tylo*

mat ^inju, „biefe in ben ©flachten nicht brausen, btetoeil fie

ihre ©achen auf bie <5ile gefegt" *). berief man fchon

im 16. Sahrhunbert auSlänbiföe (Strategen, toie benn 3. $8.

ber ßiolänber 8ahren$bach erfolgreich für bie Muffen gegen

bie Xataren fämpfte. immerhin toar bie rufftfetye Slrmee auch

noc^ im 17. 3at)rhunbert ihren Aufgaben nicht entfernt ge*

toachfen. Wity umfonft äußerten ft<h Sletc^er, SDfargeret u. a.

fehr ungünftig über bie SBehrfraft ber 2tto$fotoiter, toelche

forttoährenb in ben Kriegen gegen Notaren, Pölert unb ©chtoe*

ben gefc^lagen tourben. 3n ber ÜDefenfifce toaren bie Muffen

ftärfer al$ beim Singriff; aber bei ber bunt jufammengetoür*

feiten 9ttaffe gab e8 feine (Schulung; e$ erfc^eint fehr naio,

toenn ber ruffifc^e ©efanbte £fc$emobanon> in Italien behaup*

tete, baß im Kampfe gegen ba$ rufftfetye §eer fein anbere*

befielen fönne, unb jugleic^ bemerfte „jeber fampfe mit 2lrm*

bruft unb geuertoaffe, toie er e« oerftehe" *). Sluch bie

©chilberung ber meift $0*fernen geftungen unb ber SWobil?

machung bei Äotofchichin
s
) giebt uns feinen $o$en ^Begriff

ton ber ruffifchen SÖe^rfraft. Sttan toar genötigt, in aßen

©tütfen oon ben SluSlänbern 3U lernen, ftotofd^t^tn berichtet,

toie Kanonen unb Klinten au« bem Huölanbe beschrieben tour*

ben, toie man an ben ^uloermühlen äuölänber anfteüte, toie

Sluölänber bie ruffifchen Leiter unterrichteten 4
). SBocferobt

bemerft auäbrücflich, baß bie Muffen für ihre frühere Kriegs*

1) Berber ft ein, beutfehe Ausgabe, @. 49»

2) @. über bie 3ufammenfefeung t>cr rufftföen Strmee, bie Sflanget

berfelben, ben lotoffaten £rofj u.
f.

to. meine 8(b$anb(ung „^offofä*

foto« Stniic^tm über ba« $eertoefen" in ber 8alhf<hen ÜRonateförift,

. 8b. VII, £eft 1.

3) Äa£. VIII, § 10. 11 ; IX, § 1—12.

4) Aap. VII, § 11. 21; IX, § 12.
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oerfaffung re$t öiel oon bcn £ataren unb Xürfen gelernt

Ratten *). Sefet galt es, fid^ na<$ befferen 8e$rmeiftern um*

fe$en. 3m 3a$re 1647 erfd&ien in SRu&lanb bie Überfefeung

eine« beutfd&en Stocke« über bte Ärtegähmbe. ©enigftenS ein

£eil ber Slrmee tourbe ganj nac$ audlänbifctyen Sftuftern be=

toaffnet, gefleibet unb breffiert. föin^uber bemerft bereits, ber

tfrteg »erbe auf beutle $rt geführt, unb bte ruffifc^en 811(3=

fnec^te fämpften niäft $ew o$ne beutfetye Offtgtere
2
). Gr«

mußten manche fpe^iftfc^ orientalifd&e Unfitten abgerafft toer*

ben. $en 2lu$länbern fiel ba« barbarifä^e ®efc$rei auf, mit

»eifern bie Muffen, i$re geinbe mit ben unflätigften (Schimpf*

Wörtern »ertyöfynenb, fiety in ben Äampf ju ftürjen pflegten
8
).

Unter $eter ift Dergleichen bei ben allerftrengften ©trafen »er*

boten »orben. (5$ fam ber Regierung $eter$ jugute, bog

eine« ber allerfc$ltmmften Übel be$ rufftfetyen „ancien regime"

!ur3 cor feiner £$ronbefteigung abgeftellt toorben toar, näm*

li$ bte M ü»eftnttf(^efttt)o", ber ©treit um föang unb Xitel bei

23efefeung ber Ämter, auc$ ber mtlitärtfctyen.

2lu8 3a^llofen Quellen erfahren toir, toie fc$lec$t e$ in

Dftt&lanb mit ber üttannäauctyt ftanb. 3u btn fd^limmften

Seglern ber ruffifetyen Offiziere gehörte bie Unfähig!eit, ftc$

einem höheren ©illen unterjuorbnen. 3eber Militär hielt fic$

für berechtigt, ben ®e$orfam au aertoeigern, toenn feine £r*

nennung für irgenbeinen Soften feinen Überaeugungen bon ben

ihm feiner ©erfahren wegen aufommenben Vorrechten inbetreff

ber etnaune^menben bienftlid^en (Stellung nicht enttyrach. £)ie

aa^llofen ©trettigfetten, welche ber Anfang jebeä gelbaug« auf*

ttueä unb welche häufig ben ©egtnn ber militärtfd^en Opera*

tionen ^inauöfd^oben unb auch too^I in entfehetbenben Slugen*

blidfen ben (Srfolg in grage fteflten, bie klagen, föefrtmina«

tionen unb Ü)enunaiationen ber Offiziere untereinanber brach*

ten bte Regierung nicht feiten fd^on währenb be« 16. 3a$r*

1) Eocterobt, 6. 36.

2) (Sbttion 9Hn$u6er, 6. 5 u. 11.

3) S. 3. ». @c$leiffing, Vit beiben 3aren 3toan unb «Peter,

@. 19.
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$unberts au$ ber gaffung. Oft crfanntc man bte öere<$*

tigung folget Älagen unb ©Uten an unb lieg auf ®runb ber

in ben Slrctyioen befinblid^en £)ienftbüd$er biefe ^ßerfonalfragen

genau prüfen unb entfd/etben. Öfter aber fa$ bie Regierung

burd? ben babei unoermeiblidjen 3c^öe^uP &cn (Stfolg be$

Selbjugeö in grage gefteüt unb §alf ftety mit ber fategorif^en

(Srflärung, baß in bem gegebenen gafle jeber untoeigerlicty ben

t$m augeiDtefenen Soften Befleiben fottte, o$ne baß im ^rinju;

feinen SDienftre^ten im SBcr^ättnt« ju JMegen ober 93or*

gefegten babei ju na^e getreten loürbe. ©olctye Ernennungen

„o$ne ?r.äjubi3
M

, bie formelle (Srflärung, baß e$ fid? hierbei

um eine 2lrt toon „comment suspendu" $anble, waren einer*

feit« eine 2tner!ennung ber ®efefcUd)fett be$ ganjen Sttißftanbeä

folgen enblofen £aber$, anberfeits ein fümmerltd^er 9totbe$elf.

üttan mußte toeitergetyen unb mit bem ^rtnaip brechen.

©ätyrenb ber Regierung be« 3axtn geobor 2ne$eien)itfd&

(1676—1682) machte eine au$ Vertretern oerfdjiebener ©tänbe

äufammengefefcte ßommiffion, toeld&e über bie Reform beö

§>eern>efen$ $u beraten §atte, bem Unfug burd) ba$ ®utad)ten

ein Gmbe, baß alle föangftreitigfeiten oerboten fein foflten.

2flan befd&loß, ba« 3lrc$io ber 2)ienftregifter 3U oerbrennen.

$ie Erfenntniö, baß ein im ^rinjio ben ©taat fd^äbigenbes

Snftitut befeitigt toerben müffe, mar allgemein. ÜDie Snitiatioe

$u einer folgen bur<$greifenben Reform $atte ber obenertoetynte

gürft SGBaffüij ©öligen, ©eine 3bee entfpracfy bem <£$arafter

ber £tit, in toeld^er ba$ Setoußtfein oon ber SRottoenbtgfeit

ber Reformen immer flarer $eroortrat *).

©o gab e$ benn, no$ c^c <ßeter bie 3«gel ber Regierung

ergriff, eine mobeme föidjtung inbetreff beS §>eetmefen3. 2Iber

au<$ $ier fam ba$ ganje ©($toergett>i<$t feiner ^erfönlictyfeit

1) @. ben Vorgang bei ©folotojcto, ®efd>. SRufcfonb«, 33b. XIII,

@. 317—324, ertoä^nt in meiner ©togra£$ie ©Ottern* in ben „Silbern

an« föufjfonbs ©ergangener, @. 288—291. 2)a« $auptn>er! über

„SWefmüföejtoo'' tfi toon bem ^rofeffor ber Dbeffaer Untoerfttät 2flar!e=

n>itft$ im 3a$re 1888 in einem fe$r ftarten ©anbe tyerauögegefccn

lüoroen.
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gut ©eltung, al« er nun auf ber angegebenen 33afyn weiter*

ging. grünere £axtn Ratten nie fo unmittelbar mit ben au«län*

bif($en Dffijieren unb 3ngenieuren oerfe^rt. $eter toar in ber

i<age, auf biefem (Gebiete fe$r oiel me$r ju lernen al« fonft jemanb.

©c$on al« $nabe genofj er in militanten ©fielen mancherlei

Anregung bur# bie öefanntfc$aft mit bem Siolänber 9Reng*

ben; naety ber ©taat«oeränberung be« 3a$re« 1689 »erfe^rte

er faft täglia) mit $atricf ®orbon, welker in allen gragen

be« $rieg«toefen« betoanbert toar unb bei ben »om jungen

SJaren »eranftalteten 3ttani>»ern ben benfbar nüfcltd&ften $e$r*

meifter abgab. £)ie ^rote<$nif<$en SBeluftigungen, meiere in

biefer &it ben jungen §errf<$er oielfacty in Hnfpru<$ nahmen,

führten ju ©tubien auf bem Gebiete ber ©atltftif, be« 2lr=

tillerietoefen«. 3n <$emeinf($aft mit $eter prüfte ®orbon neue

Kanonen, eine Slrt SDförfer, neue Öomben ; ber gelehrte ©<$otte,

toelajer mit ber „Royal Society" in Bonbon forrefyonbierte,

SBauban« ©Triften la«, in allen gragen ber milttarif^en

£e<$nif auf bem ßaufenben blieb, lie$ bem 3aren ©üc$er über

ba« HrtiUerietoefen ; er jeigte ü)m neue ©äffen, tueld^e er au«

bem 2lu«lanbe erhielt, einen nac$ neuer 3lrt fonftruierten Öabe^

ftorf, einen SÄrtilleriequabranten, einen Apparat für bie Hnfer*

tigung oon ©ranaten u. f. to. 3n biefen üDingen fonnte ®or~

bon bem &axtn unoergleia)li<$ me$r nüfcen, al« ber toeniger

gefd^ulte, unerfahrene unb leichtlebige ßefort. 3luc$ ©tniu«,

ber ©o$n eine« $oflänbifa)en flaufmanne«, fonnte bem 3a*cn

mel Anregung bieten. <5r $atte ®efanbtfc$aft«reifen in« 2(u«*

lanb gemalt, mehrere au«la'nbif$e Sudler in« 9?uffif<$e über-

fefct, ein geograp$i|<$e« SBerf »erfaßt, bie 2fyot$eferbe$örbe

geleitet, in Äleinrujglanb al« SRegierung«fommiffar fungiert, unb

befleibete ju Anfang ber Regierung $eter« bie ©teile eine&

^oftbireftor«. (Sr toar fe$r oft in ber ®efellf<$aft be« jungen

3aren, toelc^er bie oielfeitigen te<$nifc$en, ben JBerg* unb

©c$iff«bau betreffenben ßenntniffe biefe« Dftanne« benufcte, um
bur<$ i$n au« bem 5lu«lanbe üttobelle unb 3nftrumente, $anb*

»erfer unb #üc$er ju oerfc$reiben, $oüanbifc$e Serie in«

SRuffifc^e überfein, ?uloer unb Äanonen anfertigen, ©äffen-
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fabrtfen anlegen laffen
!
). 9Wtt befonberem (Sifer lernte

^ßcter ba« 2lrttücrtctt>cfcn ; er führte ben Xitel eine« „$8om*

Borbier«" be« $reobrafhen«ftf<$en Regiment«, ©ei ber erften

Belagerung Slfoto« (1695) fctyeint er fi$ bie Leitung ber %x*

tiflerie vorbehalten ju haben. (Sr ^at eigen^änbig JBomben

unb Granaten füllen Reifen. Slber bie tectynifche Leitung liefc

ju nninfchen übrig. (5rft al« neue öfterreid^ifd^e Ingenieure

oerfchrieben würben, ©org«borff, tfrahe u. a.
r

toel^e bem

3aren toiel Anregung bargeboten haben mögen, hatte man grö*

ßere Erfolge, unb bie türfifc^e geftung ttmrbe genommen. $>er

iftufcen biefer &hr* unb ©anberjahre für ben äaxtn n>ar gerabe

bur<$ ben SBerfe^r mit njefteuropäifd^en ©pejialiften unberec^en*

bar. Ohne bie 2lu«länber märe e« nicht ju ben großen (£r*

folgen be« norbifd^en Äriege« gefommen. $eter lernte bei

greunb unb geinb. 9ia<h ber <Sc$lac$t oon ^oltatoa ^at er,,

al« er bie gefangenen ©chtoeben gur £afel einlub, auf bie <$e*

funbheit feiner ßehrmeifter getrunfen. Sil« nach bem grieben«*

f<hluß oon tftyftabt (1721) einige (Senatoren ben 33or|c$laa,

matten, bie teuer bejahten au«lanbifd^en Militär« ju entlaffen,

ertoiberte ^ßeter, man »erbanfe ben (Srfolg in erfter Sinie ben.

2lu«länbern unb toürbe ben 23ommrf be« fchnöbeften Unbanfö

öerbienen, toenn man fie entließe 5
'). Erinnert man fi<h ber

großen SBerbienfte ber attünnich, ßacty, fleith, Sanftem, SBeifh

mann, ©toffel, Bauer u. a. auf bem (gebiete ber ruffifctyen #rieg«*

gefliehte ber folgenben 3a$rje$nte; oergegemoärtigt man fich„

baß erft gegen Gmbe be« 18. 3a$r$unbert« bebeutenbe rufftfche

Heerführer auftreten, fo toirb man gugeben, baß in ber ©e*

\<S)icS)tt be« ruffifchen £>eern>efen« bie Regierung $eter« nur

eine $$afe barftellt, baß bie Reformen, toeld^e üiel früher be*

1) @. ba« ©enauere übet bic ©rubten unb Seluftfgungen Meters in.

biefcr 3«t in meinem »uc$e über „$eter", 6. 95-115.

2) „que c'Stait aux Strangers ä qui il en (ben flünfitgen griebenfs

fölufe) avait la principale Obligation ". ©o bie »eiteren $üb[djen tufee*

rungen Sßeter«, in ber 3)e£efäe <£airo>rebon8 toom 24. ftotoem&er 1721,

in bem „SRagajht" (Sboraik) ber $iftor. ©efeflföaft ju ©t. Petersburg,.

8b. XL, 6. 365.
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gönnen Ratten, mit ber Söeenbigung be$ norbife^en Kriege« un*

möglich abfliegen fonntcn.

Ser patrtotif^ ba^te unb empfanb, mußte bte $lägli<hfeit

bcr rufftfchen Sttilttäroerfaffung früherer 3*itcn erfennen, unb

bie 9tteberlagen, tDeld^e man in ben {Jelbjügen gegen bie £cu

taten, bei S(fon> ober bei Sßartoa erlitt, al$ eine nüfcliche

<S$ule anfe^en. (§3 ift oon Sntereffe, ju fehen, tt>ie ber 35oIf3=

mann <ßoffofchfon> in ber Beurteilung ber SBerhältniffe burch*

au§ mit $eter bem Großen überetnftimmt. £)a giebt es fein

prahlen mit nationalen SSorgügen, fonbern eine richtige <5r*

fenntni« ber Mängel als $auptbebingung für anaubahnenbe

Reformen.

$offofchfoto fchrieb im 3a$re 1701 : „SBenn man fich be8

früheren 5frteg$bienfte$ erinnert ; ber §)immel toeiß, nue e$ ba

herging! ÜHan jagt eine ungeheure ÜHenge üflenfehen gum

SMenfte jufammen, unb toenn man biefe ßeute genauer be*

trautet, fo muß man begreifen, baß man mit ihnen nichts

anbereS ausrichten fonnte, als <5<hanbe einernten. Ü)aS guß*

oolf ^atte fflechte Saffen, unb baju oerftanben biefe Ceute

gar nicht bamit umjuge^en. Sei ben Muffen gab eS immer

brei ober oier £ote auf einen getöteten 2luSlänber, ftatt baß

eS umgefehrt hätte fein müffen. Unb toenn man gar bte 9?ei*

terei anfah, fo toar es erft recht eine (Staube, ohne baß man

fie mit ber auSlanbifchen ju oergleiehen brauste. (SrftenS

Ratten fie jämmerliche Klepper, jtoeitenS ganj ftumofe <5äbel,

unb brittenS toaren bie Leiter felbft gan$ abgertffen, litten an

allem Langel unb oerftanben nicht mit ben ©äffen umju*

gehen. Sßahrhaftig, ich ^abe gefehen, baß mancher (Sbelmann

nicht einmal fein ©etoehr $u laben oerftanb, gefchtoeige benn,

baß er in« 3"l fließen fonnte. 2Ö03U nüfeen feiere #eere,

aud^ »«n fie ja$lteu$ finb? Sßomit foll man fie oergleichen?

(SS ift fehreetlich, eS $u fagen, aber man fann fie mit nichts

anberem oergleic^en als mit einer 23iehherbe."

$11« bie 9tteberlage bei Sftartoa (1700) erfolgte, fa^rieb

^offofehfoto: „gür uns ift ntc^t bloß biefe iKicbcrlage fehr

nützlich; auch unterer Sinnen fönnen nur uns nicht rühmen.
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Sie man fagt, $atte Sürft ®oli$n, al« er (1689) nac$ $e*

refop ging, 300000 üflann, unb tym entgegen famen alle« in

allem 15000 Bataten , unb bie Unfern tonnten im tfam&fe

mit tynen nid^t befielen. (§« ift allen befannt, tt>ie bie 7a«

taren bie rufftfetyen 33erft^anjungen anfielen unb jerftörten unb

bie Unfern fnallen unb flauem mit i^ren ©äffen, aber bie

Tataren beachten e« gar ni<$t" u. f. to. ä$nlia) fa)rteb

$offofa)toto über bie <Sa)laa)t bei ftartoa, über toelc^e $eter

fia) naa) bem norbifa)en Äriege, toie folgt, äußerte: „(5« ift

n>a$r: bamal« toar biefe 9iieberlage fe$r embfinblia) unb be*

trübenb, fo baß man an aller 3uhmft oerjtoeifeln unb biefe«

Unglüä für eine ftolge oon ®otte« j&Qtn betrauten fonnte.

Senn man tnbeffen jefct barüber nadfbenft, fo müffen toir es

ni$t für eine golge oon ®otte« «gorn anfe^en, fonbern für

eine ®nabe" . . . „Sa« mar e« für eine Slrmee, toel<$e bon

ben ©$toeben übewunben würbe?" fragt $eter unb fGilbert

fe$r braftifa) bie SWängel berfelben, bie Unerfahrenst ber

Stoffen. „2ttit einem Sort", bemerft er, „eö mar einem

$inberfpiel afytlia). üttan barf fic$ nia)t tounbem, ba§ gegen

ein fo alte«, geübte« unb too$toerfua)te« lfrteg«$eer (tote ba«

fa>toebifc$e) biefe 8e$rlinge unb Anfänger ben Äüraeren jogen.

©lei<$too$l tourben bie ©c^toeben naa) bem ©iege bei Wartoa

burc$ bie @$la$t bei ^oltatoa gebemütigt unb fa$en ü)re

großen (Snttoürfe f$eitern. Sil« toir aber biefe« Unglürf ober

oielme^r biefe« ®lü<f (bei üiartoa) erlebten, machte un« bie

9ßot emfig, arbeitfam unb erfahren, toie bie f$ol$t biefer ®e*

f$i<$te jeigen toirb.
M

Waä} ber ©c$la<$t bei «ßoltatoa, naa) ber glütflid&en 33e-

enbigung be« norbiföen Äriege« toar e« leidster al« unmittel*

bar na<$ ber $ataftrop$e bei Sftartoa, fo unbefangen unb flug

über biefe« föreigni« ju refleftteren, auf bie föefultate ber

33ölfererjie$ung $injutoetfen. (5« toar eine €>a)ule getoefen.

9toa) bem (Empfang ber 9to<$rtc$t oom Srtebenöfbluffe (1721)

fd^rteb $eter an Sfyrarm: „SlHe ©<$üler beenbigen in ber

SRegel i$re ©tubien m fieben Sauren; unfere ©a)ule $at breu

» r fi tf n e r , Gefaxte »ufilanM. I. 40
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mal fo lange gewährt, $at ober ein fo gutes (Snbe genommen,

baß eS nid^t beffer $at fein fönnen" l
).

Söie eng bie (Srfolge auf bem (Miete ber auswärtigen

^Jolitif mit bem gortgange ber Reformen im 3nnem jufammen-

fingen, $at ber englifdje 3ngenieur "Perrty, loelctyer oon 1698

bi$ 1714 in föuftlanb »eilte, in folgenben ©emerfungen 3u*

fammengefaftt. „£>ätte*\ fagt er, „bei <ßoltan>a nü$t Sßeter

fonbern Äarl XII. gefiegt, fo toäre unter ben o$ne$in 3U SRe*

bellionen geneigten Muffen ein allgemeiner Hufftanb auSge*

brocken, um ben $aren batyin 3U bringen, baß er bie töuffen

3U tyrem alten abergläubifetyen ,
einfältigen SBefen unb Un*

toiffen^eit toieber brächte unb bie gremben, mit toeldjen fie

\\<$ niema^len oertragen fonnten, aus bem Sanbe jagte"

u. f. to.
2
).

SlüerbingS toaren burc$ bie militärifc$en Reformen unb

burc§ bie Kriege bem SSolfe bie allerftyoerften Opfer juge*

mutet toorben. Die oortoärtSftürmenbe Diftatur $atte eS mit

ber an bem hergebrachten feft^altenben 3Wcnge ju tyun. ®eift*

Itcfye, Bojaren unb ©treaty — bie lederen als bie 3ttanbatare

ber breiten 33olfSfc$i($ten — toaren jeben Slugenblicf bereit,

bie errungenen (Srfolge in grage gu ftellen. Die ©toglato*

S3erfammlung oon 1551 $atte gegen baS 33artfc$eren unb bie

auSlänbifc$e Äleibung protefttert; $eter fefcte beibeS burc$ unb

fagte bem ^Patriarchen (1694), als biefer i$m toegen ber euro*

päifctyen ßletbung s45ortoürfe machte, er folle, ftatt fia) 3um

Slboofaten ber ©etyneiber auf3Moerfen, ft<$ als £aupt ber ßirdje

um ©tätigeres füminern als um ÄleibungSuntertriebe 3
). Die

Söojaren toollten i$re ßinber religiöfer Jöebenfen toegen ntc$t

3U ©tubie^toeefen ins SluSlanb fenben 4
): <ßeter jtoang fie

baju. 9Son ben 3eiten beS Demetrius an Ratten bie <ßöbel*

1) @. meinen „$eter", @. 367—368 unb <S. 445.

2) <§. $err$, $er iefctge (Staat bon fflufelanb, Seipjiö 1717, <§.

43-44.

3) @. Grutt, The ancient and present state of Muscovy, 1698,

6. 206.

4) <§. ^erttj a. a. £>., @. 238.
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tnaffen immer hiebet bie (grmorbung ber in töußlanb toeilen*

ben HuÄlänber geplant: folche Slufftänbe nahmen in ber £ett

ißeterä bie größten $>imenfionen an. 216er er nmßte folgen

<5rj)loftonen ber 93olf«nmt mit unerbittlicher Strenge unb Äon*

fequenj entgegenzutreten. ©otoohl im 3ahre 1682 als im

3ahre 1689 war bei ben Slufftänben ber ©treaty bie SfaSrot*

tung ber gremben auf ber £ageäorbnung. 1606 famen bei

ber Äataftro^e beä <ßfeubobemetriu$ bie au$länbi)*c$en ärjtc

$u ©a)aben. DleariuS crjä^lt, toie ber üfloäfauer ^öbel einen

Slr^t, Ouirinuä ©remburg, beinahe getyncht hätte, weit man

bei ihm ein ©felett erblicft $atte, tt)ie ein beutfeher SWaler

S)eterfen nahe baran loar, jufammen mit einem bei ihm ent*

beeften Sotenfotofe in bie glammen geworfen 3U »erben 1
). ©et

fielen geueröbrünften gefchah e$, baß Sluälänber oom «pöbel

verbrannt n>urben 2
); bie tataftro^e beS S)oftor3 Daniel

y>. ®aben unb be$ 9lpothefer$ ®utmenfch im 3ahre 1682 jeugt

Don ber 93olf$n>ut gegen bie Sluölänber. 9?affenhaß veranlagte

bie 33erfa)n>örungen ber Sftilitcirä 1697 unb 1698. 9ftan

toollte bie beutfehe 33orftabt vernichten, Sefort, al$ ben angebe

liefen Urheber ber Selbjüge nach Slfoh), umbringen. 2Wan

ftellte bem 3<"*n ™$ btm öeben, »eil er bie „Deutfchen"

ehrte, „an bie $)eutfchen glaube unb mit ihnen aufammen*

ftehe". m $eter 1698 nach föußlanb gurüeffehrte , erzählte

man, e$ fei nicht ber 3ar, fonbern ein Jrember gefommeu,

toä'hrenb ber eigentliche ^ßeter »on ben $)eutfchen in ein gaß

gefteeft unb in$ 9tteer hinauögeroöt toorbeu fei. SQ3eil $eter

eö mit ben Sluälänbern hielt, galt er in ben Slugen ber Staffen

alä ein untergefchobene« finb, ober gar als ber „Slntichrift".

3)er &at mußte eine ganje Reihe »on Rebellionen niebermerfen,

ben Slufftanb ber ©treaty 1698, bie Üfteuterei ber ftofafen in

Slftrachan im Sahre 1705—1706, bie Erhebung ©ulatoinö

am £)on im 3ahre 1707 unb 1708; er mußte feinen ©ohn

ftlejcei unb beffen Anhänger getoaltfam befettigen, um baS

1) <S. Oleattue, @. 185—186.

2) @. Stoib, Diarium.

40*
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föegierungSprogramm im ©inne unb (Seifte beS AnfcfyluffeS

an ©efteuropa ju retten.

©ehr begreiflich, baß bei fo Ungeheuern Anftrengungen auf

bem (Gebiete ber auswärtigen ^olttif, bei ben innern Ärifen

bie Aufgaben ber (Sefefcgebung unb Verwaltung, einer eigent*

liehen Gmrobaifierung beS 93olfeS, weniger bebeutenbe Erfolge

aufweifen. $>ie innere 'JJolitif bietet größere ©chwierigfeiten

bar atö bie auswärtige. Sä'hrenb bie Armee unb bie Slotte

burch bie Berufung oon lechntfern, ©Ziffern, 3nftruftoren,

©chiffSärjten in oerhältniSmä&tg furjer 3«* in ftanb gefefct

werben fonnten, war man nia)t in ber £age, für bie Reformen

auf bem ®ebiete ber materiellen unb geiftigen Sntereffen, ber

^Rechtspflege, ber 2öirtf<$afttyolijei. ber öffentlichen ©ittlichfeit

auSlanbifa)e ©beaialiften ju berufen unb 3U verwerten. ES

jeugte oon einer auffallenben 9caibetat unb Unerfahrenheit in

innerpolittfehen Angelegenheiten, wenn $eter bei feinem erften

Aufenthalte im §aag an einer ftefttafel feinen $tfehnachbar,

ben ©taatSfefretär Sögel, getyrä'chSweife bat, ihm eine geeignete

^erfönlichfeit für bie ©ilbung unb Leitung einer ©taatsfanjlet

$u empfehlen
1
). Er fa)ien 3U meinen, baß man einen Premier*

minifter ebenfo aus bem AuSlanbe fommen laffen fönne, wie

einen Artilleriften , ober einen Sh^urÖen » 0DC* emcn ©<hiff$*

Zimmermann, ober eine ^rimabonna. AllerbingS war eS oon

9iufcen, wenn er fpäter bon Scannern, wie Öefort, tfetbnij, gtet,

ÖjubraS u. a. große Gmtwürfe für baS VerwaltungSwefen in

töußlanb auf allen Gebieten ausarbeiten ließ. SBenn es fia)

barum hobelte, 3um ^weefe ber Einfchranfung bureaufratifcher

Söillfür unb aur Einführung einer Seffern Kontrolle baS fol*

. . legialifä^e ©tyftem einjuführen, fo mochte $eter gut tt)un,

fchwebifche Einrichtungen $um üftufter ju nehmen; wenn er

eine Afabemte ber Siffenf«haften unb ein bamit oerbunbeneS

©Aftern bon tfehranftalten hwjuftellen gebaute, fo beburfte er

ber Vorbtlber, wie fie in Söefteuroba beftanben. Aber bei ber

iöefefcung ber §auotftellen ber Verwaltung, bei ben Reformen

1) ©. ©<$ettema, I, & 175—183.
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«Der Beworben unb ®eric$te Rubelte e$ ft$ neben ben aü*

gemein für alle SBölfer geltenben ®runbfäfeen um ein Slnfnü&fen

an ba$ JÖefte^enbe, um eine genaue Kenntnis ber ßanbeäfpractye

unb SSolfSfttten, um eine aflmä$Iic$e Umgeftaltung ber 3« 5

ftänbe unb (5inri<$tungen. töu&lanb« aftad&tftellung na$ äugen

$tn fonnte gelegentlta) bura) eine <5$ta$t oon ^oltatoa ft$

ganj fetynefl jum ©effern äubern; bie 93olf$tt>o$lfa$rt im ge*

tt>ö$nli($en Leben erforberte eine langfame, ftettg fortgefefcte

SBolfäerjietyung bur<$ ®efefce unb SBerorbnungen, bur$ bie Crnt*

toitfelung eine« offgemeinen 3ntereffe$ an ben öffentlichen ©e«

fc$äften, burc$ bie $ebung ber bolittfc$en <3ittltc$feit
,

burc$

bie görberung ber ©elbftoertoaltung u. f. to.

953ie in Sefteuropa fo badete man au<$ in töußlanb früher

an bie ©taat$ma<$t unb erft fpäter an ba$ 33oIt6too$l. (5rft

aftaed^aoefliä „Principe", bann üftonte$quieu$ „Esprit des

lois" ober $Kouffeau$ „Contrat social". £)ie Sftictytberücfftd^

tigung ber 9$olf$too$lfa$rt in föuglanb entfpraa) bem orienta*

lifd&en (S^arafter beS ©taateS. 2lu$länber, toelctye ben 33er*

fu<$ matten, bie ©efd^td^te be« (Staates üttoSfau in ben tefeten

fetten cor $eter ju überblidfen, Ratten ben (Sinbrucf einer

SBernad&läffigung ber Sntereffen ber Staffen, indbefonbere in

t>en entlegeneren Gebieten. SBocferobt bemerft, bie früheren

3«ten Ratten ft<$ um ba$, toaMn ben <ßrooinjen vorging, nie

geflimmert 1
). SDte red$t«$iftortf<$en SBerfe ber föuffen, bie

IKftenfammlungen be$ 16. unb 17. 3a$r$unbertS betätigen in

geioiffem ©inne biefe ©e^auptung. SBir $aben oben ») anju*

beuten oerfuc$t, toie eine tyeillofe <5atrapenn>irtfä)aft bem 35olfe

f$abete unb fd^aben mugte. 2Benn nun au<$ berfelbe S3ocferobt

Steter bem (trogen ben 93ortourf ma$t, er $abe um feiner

Liebhaberei für ba« <3eett>efen ttritfen ebenfalls oiele Regierung«*

angelegen^etten oerna<$läffigt unb toa$renb ber erften bretßig

3a$re feiner Regierung fiä) im (Srunbe nt<$t um ©efefcgebung

•unb SBertoaltung geflimmert s
), fo jeugt baä oon ber Worein*

1) <S. ©otferobt, <S. 33.

2) 6. Seite 51 7 ff.

3) ©. «oderobt, <§. 31.
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genommen^eit unb (Sinfcittgfcit
,

weld&e überhaupt bie Urteile

biefeö <Sc$rtftftellerS fennjet^nen. 9flan muß allerbing« ju*

geben, baß bie wi<$tigften Reformen auf bem (Gebiete ber in*

neren ^oltti! wityrenb ber legten anbertyalb 3a&r3e$nte ber

Regierung ^Jetcr« ftattfanben, wie 3. $8. bie ®rünbung be$ ©enat$r

ber Kollegien, (5obififation$oerfu($e, ber Sampf gegen Unter*

fcfyletfe unb $3efte<$li<$feit u. bgl. m.; aber aud& früher fa?on

legen ja^llofe £tttel oon $eter$ £anb, Saufenbe ton SBerorb*

nungen unb üttanifeftationen ein 3eugniä »on ©er föityrig*

feit unb ©trebfamfeit be$ 3aren auf a^en Gebieten. 2luf

bemjenigen ber Verwaltung im allgemeinen war oor t$m we*

niger gefetye^en alö etwa bei ber Reform be$ §eerwefen$.

I)a3U erfc$werte bie Unruhe unb §aft be« norbifd^en Kriege*

bie Arbeit ber innern Reform um fo me$r, als gerabe in

biefer 3eit bie Littel beö 33olfe«, 2flenfa?en unb ®elb, in rütf*

fictytslofefter SBeife in $lnft>ru<$ genommen »erben mußten,

weil man bie Aufgaben ber auswärtigen $olitif mit beifpiel*

lofer Energie 3U löfen fud^te.

©etyon bie Sttannigfalttgfeit ber 9?ctfejtt>c<fc ruffifdtyer <2>ti*

penbiaten, welche in Slnfnüpfung an Meters erfte SHeife na$

Sefteuropa in« HuSlanb gef<$i<ft würben, beweift, baß ber £ar

fc$on bamalS ein umfaffenbe« Weformprogramm in« Sluge faßte.

Vergleicht man bie Seiftungen ber $)ru<ferpreffe in i^ren 2ln*

fängen unter Owan IV. mit benjenigen in ber 3«* ?eterd, fo-

wirb man erfennen, baß ber leitete bie Vorteile biefeä SßiU

bungä* unb Verfe^römittelä in ber au$giebigften Seife 3U Oer*

werten wußte. Slu$ ?efar«fij« trefflid^em SBuctye „bie ©iffen*

fctyaft unb öitteratur unter <ßeter bem großen" *) mag man

erfe^en, weld&e Sülle oon ©erfen, meift Überfefcungen, in jener

3eit erf<$ien unb wteoiel Anregung folc$e Erfolge ber treffe

boten. (§8 werben gleich in ben erften 3a$ren nid^t bloß,

„9taoigatorenf<$ulen", fonbern au<$ anbere JBilbungdanftalten ge*

grünbet. Sfoälänber, wie SGBeber, $errty, £eibni3 u. a. Ratten

ben (Sinbrudf, baß gerabe auf biefem (Gebiete ber Snitiatioe

1) ttufftfa im 3a$rc 1862 crfc&icncn, fcon bcr «fobemte ßdrönt.
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be« 3arcn außerordentlich oiel oerbanft tvurbc. „Scty toill au«

©eftten üttenfchen machen", fagte $cter (1710) $u bem bänt*

fc$en ®efanbten 3uel freilich badete ^eter »eber an eine

Aufhebung ber Cetbetflenfc^aft, noch an 3$olf«fchulen unb <5%uV

jtüang ; bie Brutalität be« Umf&ringen« ber «Staatsgewalt mit

ben breiten ©deichten ber ©eoblferung entfprach ju Sßctcr^ 3ett

ben Xrabitionen be« früheren Afiatentum« ; aber loentgften«

eine üftinorität ber ruffifchen ®efeöfc$aft ttmrbe benn boch,

ban! ben Reformen ^eter«, gleichfaut in eine $ityere Älaffe

oerfefet unb hatte (Gelegenheit oiel ju lernen. An ber ©effe*

rung ber »errotteten bureaufratifchen SBerha'ltniffe f>at $eter,

freiließ mit ber u;m eigenen £>ärte unb (Sraufamfett , mit be*

fonberer Energie gearbeitet unb baburch boch toenigften« ba«

(Streben befunbet, ba« 93olf oor beffen Auöfaugern unb $ei*

nigern ju fehlen. $>ie „3nquifitionen
M

, b. h- bie Verfolgung

ber ÜRißbräuche im Staatshaushalt, in ber ffletytpflege, in

ber Sofaloerroaltung mögen, infofern Holter, ©eil unb Änute

babei eine große 9Me fpielen, einen peinlichen Grinbrucf machen,

aber ein folcher SerroriSmuS festen bura) ben Umfang beS au«*

jurottenben Übel« geboten unb entfprach ben ©itten ber 3c*t

unb beS CanbeS 2
). (Sin ©tyftem toie baS trabitionelle ber

„$ormlenije\ b. h- ber gefefclichen Ausbeutung ber Untertanen

bur<h bie VerroaltungSbeamten, fonnte nicht burch fanfte aWittel

befeitigt toerben, ba felbft ein *ßeter nicht oiel bagegen auSju*

rieten oermodt)te. (Serabe bie in jüngfter 3c*t erfdt)ienenen

Quellen gur ©cfd^id^te Meters, lote ettoa bie $)epefchen SBeberS,

£a*33ieS, SamprebonS , bie Tagebücher SuelS u. a. gewähren

einen tiefen (Sinblidf in bie ungeheuere ÖeiftungSfähigfett ^eterS,

in bie ©ielfeitigfett feiner ©eftrebungen, in bie Unermübltcfc

feit, mit toeld^er er ftch inSbefonbere nwhrenb beS legten 3ahr*

ge^ntö feiner Regierung in alle (Stnjelheiten beS ©erioaltungS*

loefenS oerfenfte. ©eber ftaunte barüber, toie ber >$ar täglich

1) ®. Oroöcö Sbirion, ®. 244.

2) ®. namentlich $eter« Sfnfrrengungen toäfcrenb ber legten 3«t feiner

Regierung 6ei «oeferobt, @. 34—36.
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ftunbenlang bie ©ifoungen be$ ©enats leitete, afle Öc^örben

reoibterte, ftc$ über bad Z$un unb treiben aller Beamten 3U

informieren fu<$te. SMefe SBielregiererei mochte gelegentlich in

eine $rt ©m'onage ausarten unb ton einer genriffen #leinlia>

feit geugen *) ; aber e$ lag bo<h berfelben ba$ (Sefuhl ber 93er*

anttDortli$feit bem Staate unb 23olfe gegenüber jugrunbe.

$)er franko'fifche $>ü>lomat ßa*33ie fanbte im Oabre 1719 bem

Sftinifter $)uboi$ ba$ fonjept einer 9tebe, toel^e $eter oor

feiner SIBrcifc nach Olonea gehalten ^aben foUte. $ier $an*

belt er »on ber <ßfl"ht be« ^Monarchen, ba$ 23olf oor jeber

Ungerechtigfeit $u fchüfcen unb alle Une^rlid^fett unb (Schied^

tigfeit ber JBureaufratie mit ben ftärfften ÜWitteln au$3urotten.

^aä)bem es gelungen fei, ben (Staat nach äugen $in ficherju*

fteöen, toerbe er, ber &ax, alles t^un, ber 2lu$beutung be$

S3olfe8 burch gewalttätige unb faufliche Beamte unb SRid^ter

ein &kl ju fefeen u.
f.

to. *). (Samprebon berichtete im 3ahre

1728: „$)er 3ar ^at fich borgenommen, ben §abitu$ feine«

33olfe$ gänjltch umjugeftalten 8
). dr ift unermüblid^ in allen

®efdt)äften, toeld^e er Beffer fennt alä irgenbeiner feiner 9ftt=

nifter; er nimmt an allen Beratungen teil. $)a er tt>ei&, baß

er unbeliebt ift, fo ift er auf ÜWittel bebaut, bie ®e$eimniffe

feiner (Segner ju erfahren, in ben gamilien ©üione ju unter*

galten" u. f. h>.

Sllfo aud^ fytx toieberum ein 3ug ber £ücfe unb be$ Hrg*

toohnö, tüelc^er oielleicht ber ®efa£r entfpricht, bie bem 3a*ren

brohte. Sine ©d^recfettd^errfc^aft — unb eine folc$e toar bie

$)iftatur <ßeterä — beburfte folcher Littel, ber Slufoaffer unb

ber $)enun$tanten. 2flan oergegemoärtige fleh, baß <ßeter al«

aufrichtiger gortfchrittSmann unb Patriot im ®runbe allein

ftanb. <5r ^crfönltd^ retrafentierte ein ©Aftern, toelche« in

anberen, felbft in bem Surften aflenfchifoto feine ©tüfce fanb.

1) @. 3. 53- ffie&crS 2)eMd&en, toon $errmanit $crau«g., ©. 25.

2) <S. ben „Sboniik" ber Worif^m OefcWaft, 53b. XL, @. 14—16.

3) „ de cbanger entierement da noir au blanc le genie, les moeurs

et les coutomes de sa nation", „Sbornik", XL, ®. 180.
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3m ®efarä$ mit bem bänif($en ®efanbten 3uel $at ?cter

geäußert, wie er bie n>efteuropäif($en Surften um bereu SWit*

arbetter beneibe *). 2(n feine grau fetyrieb $eter 1712 au$

^reifätoalb, eö fei ein f<$tt>ere$ Seben, ba er atle^ allein machen

müffe: „3$ fann", $eißt e$ ba, „mit ber linfen $anb ni$t

fciel ma<$en; in ber regten aber muß i<$ guglei$ ben £)egen

unb bie geber galten; wie oiel ©etytlfen ic$ $abe\ fügt er

irontfefy fyin3u, „weißt bu felbft gana gut" '). (5$ entging ben

audlcmbtfd&en Diplomaten ni<$t, baß $eter mit feinen ibealen

©eftrebungen ifoliert blieb, baß oon i$m j>erfonli<$ tief ab*

$ing, baß er felbft ©unber oerri<$tete, wä^renb feine 3Wit-

arbeiter nur wiberwilltg unb ni<$t o$ne $intergebanfen feinen

Intentionen folgten
8
). „$urm$ocfy fte$t ber &x über aßen

3Jienf<$en in biefem 9fet<$e
M

, bemerft ber banifc$e ©efanbte

2Beffy$alen fur$ oor $eter« £obe *). „<§r ift ein SBunber oon

$ßei$$eit, ®ebanfenfc$ärfe, Sacfyfamfeit, Sertigfeit unb Arbeits*

fraft. D$ne bie Unterftüfeung etwaiger Üttitarbeiter liefert er

ben üttännern ber Regierung allen ©toff jur Beratung, eine

«Wenge oon (Sntwürfen, welche ben (Staat unb bie flird&e be*

treffen. £äglic$ arbeitet er ftunbenlang mit bem ßopfe loie

mit ber geber in ben »ergebenen $an$leten, im auswärtigen

$mt, in ber üttilitarbebb'rbe, in ben ÄoUegien ber Ouftij, ber

Slbmiralitat, be$ $anbel$, ber üKanufafturen, be8 SöergbauS,

ber @ic$er$eit$polt$ei u. f. w." Sellen gewaltigen (Sinbrucf

bie gigantifc$e 8eiftung$fa$igfeit unb ®eban!enfülle $eter« auf

bie 3eitgenoffen übte, erficht man u. a. au« ben SRemoiren

ber üRutter $at$arina IL, ber Sürftin Ootyanna <5lifabet$ oon

3ln$alt*,3erbft, welche ber Dielen Snftitutionen, ber „9leufc$b>fung

1) (Sbitton <&rotoe, @. 244.

2) @. bie rufftf^e (Sbttion „©riefe rufftföer Jperrfd^er" u. f. SNoe*

lau 1861, @. 21.

3) ©.u.a.<£am^>rebon0 2>e*>efc$en in bem „Sbornik", ©b. XLIX,

<S. 339. 356 unb 8b. LH, <S. 145.

4) „ Son esprit est sans cesse dans une assiette de snperiorite par

dessus de tous les hommes vivants dans ce pays-ci". Hrdjto ju

Äopenljagen.
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be« Weiche«
1
' ertoähnenb, golgenbeö erjagt 1

): «Übet alle föe<

formen ^aben ftch fchriftliche Aufzeichnungen oon bcr $anb

$eter$ erholten. ^abe fclbft in ben Baumen be« ©e*

nat$, be« ©tntobä unb bcr Kollegien bcr inneren unb äußeren

Angelegenheiten große ^Blätter in golio gefehen, toel<he forg*

faltig aufbetoahrt toerben. £)ie ^öd^ften Staatsbeamten unb

bie angefehenften Scanner ber Nation ^aben mir gefagt, baß

biefc Blätter eigenhänbige (Snttoürfe biefeö §errf$er$ inbetreff

ber neuen ®efefce, 3nftituttonen unb Slnftalten enthielten unb

bcr ©tU btefer 2lu$führungen fo flar unb beutlich fei, baß

fclbft ein ßinb alles 3U oerftehen oermöge, ^etcr t^at noch

me^r, inbem er alle noch in fernerer 3ufanf* oorjunehmenbeu

Reformen in eigenhä'nbigen Abhanblungen barlegte, auf bie

Umftänbe h^toieö, unter benen man 3U folgen Snbcrungen

f<hreiten fönnc, unb auf bie ©runbfäfee, toelche eine ftyftema*

tifche 2(u«führung berfelben gematteten, ©einen ^ad;foIgern

bahnte er bie ©ege, inbem fte nur ju lefen unb ein gefunbeS

Urteil 31t h^ben brausten, um in getoiffem ©inne ebenfo

®roße8 ju oollbringen toie er. 3<h jtoeiflc nicht baran, baß

feine Nachfolger, toenn nicht jefct f<hon, fo boch bereinft biefen

Bahnen folgen toerben."

thnKch äußert fich ber bänifchc ®efanbte 3uel, toenn er

berietet, toie $eter fich im ®eforach mit ihm barüber beflagt

habe, e8 fei fchtoer, fich mit a^em allein befaffen 3U muffen, unb

toenn er erzählt, toie ber &clx einen ungemeinen 93erftanb höbe,

SlHeS, toad er angreift, ftreibt 3uel, macht er gefchitft unb er*

folgreich. SBalb leitet er mit unnachahmlichem ©efehief bie £Öf<h*

arbeiten bei einer geuerSbrunft, balb erfinbet er eine neue üftuäfete,

balb fteüt er baS SBerjeichni« ber £rin!tyrüche jufammen, bie .

bei einer feftlichen Gelegenheit aufgebracht toerben follen, balb

prüft er bie Offijierc unb ©olbaten unb entläßt bie Untüch*

tigen au« beut £)icnft u. f. to. „(5r thut, toaS eö auch fei",

1) „II fit une creation a la lettre". 2tt« SWemoiren bcjcic^nc i($

bie »riefe ber gürftin an ^Pouitti? ,
toctd>c ©ilbaffoto als »eilaae jur

®efd>. Äatyarina II. mitteilte, f. bie bratfd&e Ausgabe, 55b. I, 2. Slbtetl.,

@. 99.
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bemerft 3uel, „mit einem (Sifer unb einem ©aa>erftänbni«,

al$ habe er fonft nichts anbere« ju Raffen, toährenb boc$ alle

©taat«gefa)äfte , bie Kriegführung, bie geiftltctyen Singelegen*

Reiten u. f.
n>. in feiner $anb »ereinigt finb unb oon i$m

o$ne fonberlic^e §ilfe anberer beftellt toerben" *).

Slber toeil $eter alle« beffer n>ußte unb tonnte al« fonft

jemanb unb baju über eine f^ranfenlofe 3ttaa)t oerfügte, motzte

er oft genug ben ^erfonen feiner Umgebung unleiblia) »erben,

©eine Roheit entfpraa) ben ©Uten jener &tit; groß in feinen

l&orjügen unb Talenten, toar er auc$ ejrtraoagant in feinen

Sehlem unb Öaftern. ReroöS, leibenfa^aftlich, aufbraufenb unb

getoaltthätig, mußte er häufig genug Unheil anrieten, ©eine

Sluöfc^toeifungen, inSbefonbere bie Völlerei, übten einen abfto*

ßenben (Sinbrucf. $)e$potif<h pflegte er auch onbere, Männer

unb grauen, aum £rinfen ju nötigen unb tourbe tätlich, toenn

er hierin auf SÖiberfprud) ftieß. ©eine Neigung ju rohen

©päßen, ba$ Raffinement ber üflaSfenfcherje, toela^e er an*

orbnete, bie Kombination aller tfuftbarfeiten mit oerfctyiebenen

(Steffen — atle8 btefeS madt}t eher ben (Sinbrucf einer grin*

fenben grafce als be$ §umor«. (SS mußte eine Unfumme

oon #aß unb 2But über bie ©trenge, $ärte unb Brutalität

be8 ibrannen geben, ©eine Untertanen Ratten e$ fchtoer,

bie Rottoenbigfeit ber ®rünbung Petersburgs einjufehen, roeld^c

3e^ntaufenben oon Arbeitern baS ßeben foftete; man mußte

es benn bod^ mehr für einen eigenfinnigen Einfall als für eine

oon ©eiSheit jeugenbe Maßregel galten, toenn ?eter ben ®e*

brauch ber Ruber beim Überfein über bie Werna auf baS

©trengfte oerbot, um ben 3flenfchen bie Kunft beS ©egelnS

beizubringen, toobei oiele ertranten *). (SS fehlte nia>t an 9foS*

fällen ^ßeterö gegen bie ^erfonen feiner Umgebung. 3ftenfd)i'

fotoS ßeben ift toieber^olt in ®efahr getoefen. Einige Sftonate

oor Meters £obe gab es eine fa)arfe IDiffonan^ in bem fonft

fo oortrefflt^en 33erhältniS Meters ju Katharina, ©enn er

1) ® rotte* (Sbttion, @. 348.

2) ffieber« 2>etoef<h«t, »on $errmann frrauSg., ©. 19. 30—3J.
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felbft auf biefe betben 3^3^n9c Mb üftitarbeiter fic$ ni$t oer-

(affen ju Fonnen meinte, fo muß ba$ ®efityl ber SBereinfa*

mung, be$ Ghnporragen£ über aüe tym befonberd peinli($ ge*

wefen fein. 3uel erwähnt be$ $äuftg wahrnehmbaren üfliß*

trauend ald einer $eroorragenben unb babet, wie ü)m freuten

wollte, fpeaifif($ nationalen Grtgenfc$aft beä ^aren *). Hu<$

fonft finben ft<$ in 3uel« <£$araFteriftiF Meters man<$e un*

günftige 3üge; ber bäntf<$e (Diplomat $telt ü)n für liftig, Oer*

fdjlagen, Heining, $abfüc$tig *). (Sbenfo bemerFt SBocferobt,

<ßeter wäre ein 2D?ciftcr in ber SBerfteÜungäFunft gewefen, ba«

©eufjen feiner Untertanen märe bei ü)m „gar wenig in $on*

fiberation geFommen", er $abe gemeint „bie üRenf($en feien

lebiglic^ ju feinem ?laiftr gemalt" 8
); e8 fei fein ©unber,

wenn er oon fe$r oielen gefaßt worben fei unb wenn oiele

geneigt wären, fein Slnbenfen $u f$mä$en. <So f<$arfe Urteile,

gelegentlich wo$l au$ 55erleumbungen unb SBerbäctytigungen

entfpre<$en 3um STeil bem Unbehagen, wel^e folc$e Übergang^

juftänbe, tote bie $Regierung$epo<$e $eter8
f
- mit ficty ju bringen

pflegen, ber gurc$t, welche ber ftrenge §errfc$er aßen einflößte,

ben fd&toeren Opfern, welche er oon allen im Ontereffe be&.

©taatswo^l« »erlangte. $>enn bie öetonung beö lederen tft

bo$ ber (Srunbjug im ?eben unb SBMrFen ?eter«, bie 33e*

bingung feiner ($röße, ber rote gaben in feiner $iftorifc$en

Wolle. (Sr hatte in ber (Sntwtdfelung 9hißlanb$ Feine neue

9tt<$tung eingetragen, aber mit gigantifctyer gauft ba$ 9?etc§

in ber fc$on früher oorge3et<hneten Sto^n ein gewaltiges <5tü<f

weitergeführt. S)a8 moSFowittfche 3artum war ein rufftfcheä

&aiferrei<h, ba« unbefannte orientalifd^e $anb $u einer euro*

^äifd^en (Großmacht geworben. SWit ©tolj unb ©enugt^uung

mochte er auf bie drrgebniffe feiner ßebendarbeit jurücfblidfen.

(5$ fragte fidt), wie föußlanb ohne ihn auäfommen werbe.

üDie Sluälänber Ratten wieberholt We Wahrnehmung gemalt,

1) 3uel, @roüc« «u6gabe, $. 236.

2) 3ucl, @. 359.

3) $o<fetobt, @. 26. 49. 95-96. 107-108.
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ba§ bie Arbeit ber NegierungGmafchine in$ ©toefeu geriet,

roenn ber %ax abtoefenb toar *). Oft unb oft begegnen totr

in ben Greifen ber StuSlänber ber SBermutung, ba& ein Ne*

gierungStoechfel alle (Srrungenfchaften be« gebenä unb Surfen«

^eterä in Stage ftellen toerbe. 3nbem ein 3c^genoffc $e*5

oorhebt, baß bie Muffen alle* nur au$ 3tt5an
fl träten, fügt er,

inbem er ber Bemühungen $eter$, ba$ iötlbungSnioeau be$

33olfcö ju heben, ermähnt, $inju: „(Stirbt ??eter, bann — 2lbteu

Siffenfchaft" «). Smmer toieber bemerften jeitgenöffif^e #e*

obachter, baß Unzählige feinen fe^nli^eren 933unf<h Ratten, al«

nach 'peterä lobe bie neue Nefibenj 3U oerlaffen unb in ütto«*

fau bie altruffifchen $rabitionen toieber aufzunehmen, wie

'JSerrfy fagt, in ben alten „(Schienbrian" ju oerfallen. £)er

preufjifche Diplomat SDtorbefelbt meinte im Söhre 1721, bie

üflosfonnter ertrügen bie Regierung ¥*ter$ nur mit bem

äugerften ©ibertoillen, unb eä gebe faum jemanb, toelcher nicht

ben SBunfch $egte, fogleich naa) bem £obe be« 3aren, aller

$)tenftpflicht lebig, fi<h bem ^rioatleben gu toibmen, alle neuen

Slnftalten 3U oerlaffen, meiere nur burch bie Strenge be$ 3a*

ren inftanb gehalten toürben unb einen Nachfolger mit ent*

gegengefefcten NegierungSgrunbfäfeen auf ben Zfyxon ju er*

heben s
).

$eter8 Nachfolger toar im ®runbe ber gürft SRenfchifoto.

Nun aber tourbe im Sahre 1719 erzählt, toie $eter, als er

einft eine SReife antrat, ju Sl^rayin unb Sftenfchifoto gefagt

habe, bag ihm n>ohl befannt fei, toie fte im ©runbe feine

Negierung$h<mblungen unb Reformen mißbilligten unb nach

feinem £obe geneigt fein toürben, bie eroberten $rooinjen unb

•Petersburg aufjugeben unb bie glotte, »eiche fooiel Arbeit,

Slut unb (Selb gefoftet habe, oerfommen 3U laffen
4
). „$>ie

Muffen »erben", fchretbt 8a*$Bte, „ba fie alle Neuerungen

1) @. j. «. (Samprebon« 2)ffecf<$cn, «b. XLIX, @. 24 u. 283.

2) @. $efar$ltj, 3)ie SBiffenföaft unb Sitteratur unter $rter bem

©rojjen, I, ©. 12—13.

3) @. (Samprebon« ©epefäe im ,.Sbornik", »b. XL, @. 211.

4) (g&nba (S. 38.
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638 II. ?cter bcr ©rofce.

Raffen, nac$ <ßeter$ £obe alle Reformen umwerfen unb bcn

Sluälänbern, betten fie biefe 33eränberungen f($utbgeben, na$

bem 2eben fteüen"
1
).

£)a$ (Srnporfornmen föußlanbs toar in (Suropa als eine

unliebfame Neuerung im allgemeinen t>olitif<$en ©Aftern em*

pfmtben toorben. $a$er teilte man im Söeften bie Hoffnung

ber 2I(truffen, baß na$ Meters £obe bie neue (Sroßmad&t i$re

t>lbfelic§ errungene (Stellung nneber verlieren, baß 9htßlanb in

bie frühere SöebeutungSloftgfeit jurütfftnfen toerbe. 3n ©totf*

$olm, in Kopenhagen, in 2Barfc$au atmete man förmig auf,

atä man oon Meters £obe erfuhr. Üftan ertoartete alsbalb,

föußlanb toieber in ber früheren Barbarei ju erblicfen.

(5$ war ein 3rrtum. SEöenn eö eine« SBetuetfe« bebarf,

baß nid^t etitjelnc 3ttenfdjen bie (^efc^te ma^en, baß große

Crnttoufelungörei^en , toie bie (Suropäifierung SRußtanbS, ficty

unabhängig oon bem SBolfen unb SBirfen felbft eines tyzttT

abfielen, fo legt bie ®efc$i($te ber folgenben 3a$r$e$nte ein

3eugniö bafür ab. @8 Ratten tötete Söebingungen baju mit*

getoirft, um SRußlanb ben (Eintritt in bie tt)efteuropäif<$e 8\iU

turtoelt 3U ermöglichen; bie Sluöbe^nung ber (enteren nach

Dften toar eine gefc$ic$tU($e 9?ott»enbigfeit getoefen; bie Sort*

fdritte ber beiben 3ahrhunberte, toeld^e feit ber geogra^ifd^en

(Sntbecfung föußlanbä oerftoffen toarett, fonnten nic$t rücfgängtg

gemalt toerben. üDer Slnfchluß an Suropa tt>ar unverlierbar,

ber ®ett>inn für SKußlanb toie für bie Seit ein bleibenber.

1) „Sbornik", 8b. LX, ©. 5.

SDrotf »on Sriebritfc «nfctea« $crt$e« in ©et$a.
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t%n bemfelben Perfaffer fttib erfcfyenen unb burd} jebe

Bud^anblung, fowie von ber

O^rite'flc Derlag$toid(|anMung Separat-«oitf0

(JHüHrr'&rote & Sanragärirl)

SÖerCin S. W. «&afenpCa£ 9

3U blieben:

peter ^er (ßrofec^ Don Staatsrat profeffor

Dr. ^Uejranfee? örttcftter.

^»eitc Auflage. Hlit U Cafein. VIII unb 578 Seiten.

preis: brofdjiert 13. 50 tidavt; in ^albfran3einbanb

J6. 25 2Karf.

2)iefe« SBcrt ift tie erfie, au« vuffifd)eit Cucttcn gefc^öpfte totffenfc^aftlic^e

©etyantlung biefe« fcoa^oebeutfamen ©egenftanbe«. 6« ift ttic^t nur eine ©io*

graste, fonbern auä) eine umfaffenbc 25arfteflung ber ©efa?id)te ffiufjlanb« uir

3eit feine« großen Reformator«.

Katharina II. Von Staatsrat profeffor Dr.

?Uejranber Srttctner.

7Xl\t 20 Cafein unb Beilagen unb 56 2lbbilbungen im Cert.

VI unb 6\2 Seiten.

preis: brofcrjiert (5. — Vflaxl; in ^albfran3einbanb

\7. 75 Vflavt.

Gin tyiftorifdj n>a§re«, parteilofe« £cbcn«6itb tiefer tyertoorragenbeu gürftin.

3n ganj neuer unt überrafdjenb gehaltvoller 2>arftellunfl fdjilbcrt tiefe« 2Bert

bie ©eftalt, Saaten unb bie Regierung tiefer tt>tHen«ftar!en unt tatet toa^

ea)t n>eib(id)en $errfä)erin. 2)ie Slbbilbungen finb auu)entifdje, ber SBermittelung

bc« ^erftanbniffe« ber gefd)ifberten >$eit tienent.

8etoe Kücfrer fino bcoeuten&e IVcvte mnfaffenfrer fttftorifdier

<forfcfrmtg, Me von unfetniftbarem IVcttb für atte 3tttereffcnteit

ruffiföer <0ef$i<$ie find.
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ftttftonft, Paten un8 Uföttlanft

Bis in* 9ft$$$tstt&eiti
\>i>n

prcfeffor Dr. ^eoöor £d?iemamt.
£>n>ei Bänbe. I. Banfe: Ittit 2 Karten, *9 (Tafeln unb Bei-

lagen, 3 Kärtchen unb 109 21bbilbunaen im (Eert. IV nnb 668

Seiten. .4 (6. — . <Seb. i. f^Ibfrs. M \8. 75. — II. Banb :

ITXit *2 (Cafein unb Beilagen, unb ?^ 2Ibbilbungeu int OCejt.

IV unb i\o Seiten. M \\. — . <5eb. i. Fjlbfrj. ^ *3. 50.

(Sine mit flrofcem ftlcifj, in flarer, feffelubcr Jgtyradje gc|a>vie=

benc aiiu)cnti|a)e Sarftefluua, bev mittelalterlichen ®efa)ia)te ber

Tiiffifd)cn l'änber, mit bei Urgeidjutjtc ber @latoen beftinnenb, btS

jum jobe 3u>an$ be? tSc^rerflidjen rei<$eub. 3n biefem Serie

finb alle gorfamngeu auf biefem ©ebiet arünbtidi verarbeitet. 3)ie

Hbbitbungen fmb uon rein n> iffen fct>aftltc^cni (Sbaraftcr; fie toer*

mittelu burd> bie Slnfrfjauuua, bic Kenntnis ber mittcfalterlia)en

tfuUurjuftciube ber Stoffen unb ^olcu.

(ß. <5ri)(cTd)e ScrUj6liuil)4ani)lun| StpmHmU
(Ittällfr«Grote it jtaimgärtrl)

petta$ von §frtebtt<9 Jlttbreas ^ertße$ in $ot0a.

1>tc Curopätftenutat Hüftlang.
t&anb xxxxb l?ct&.

«Oll

10. -.

beitrage jnr töefdiiifjfe Her euangrltfi^eit Hirilje

in ttußianb.

$011

D. Obermann J)<*^^-
I. ^anb: OetfftlTuuöPCcrt^irf;tr htv wmtnfliftii = Inthci'ififirn

ftiiu$c in &n$(antt. «.

Ii. ^aub. lüiHimticnutirfi öcr stmnaeltfdj = icfatuitirtcn Vlinfje

in -an^ant». 7. -.

3u Behielten 6m*c§ %ebe ^itd?ßant>Cmtfl.
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